
Zur 8iiDeren Norphologie einiger hphniden. 
Yon 

Xargarete Haaok (Kaiserslauterii). 

hlit 48 Abbildungen und 21 Figuren irn 'Test. 

fibersicbt. 
A. Einleitung und Technik. Material. 
33. Beschreibung des rorhandenen Materials. 

1. Daphnia magna. - 2. Daphnia psittacea. - 3 .  Daplinin pulex. Variation 
wiii  Astroni-See. Daphnia pules var. obtusa. - 4. Daphnia longispina galeata. 
Daphnia cucullata. - 5 .  Daphiiia carinata. - 6. Daphnia cephalata. - 
7. Daphnia bnrbata. - 8. Daphnia Lumholtzi. 

A. Einleitung und Technik. 
Die 'Anaegung zu vorliegender Arbeit gab mein verehrler Lehrer, 

Herr Prof. Dr. W c) 1 tier e c k , ihm vor allem schulde ich Dank. Herrii 
Geheimrat C a r l  C h u n  t fiihle ich inich zu Dink verpflichtet hir d i e  
Bereitwilligkeit, diess Arbeit im Leipziger Zoologischen Institut a s -  
fuhreii izu durfen und nicht niinder seinem Nachfolger, Herrn Pro€. 
Dr. M e i s e n  h e i m e r , fur clas liebenswurdige Iiitcresse, ilas er am 
-1bschluD der Arbeit nahrn. 

Nach einem ursprunglichen Vorschlag yon Herrn ProE. W o 1 t e r c c k 
sollte sich die Arbeit speziell mil der feinferen Morphologie des Kopfes 
uncl seiner Organe bei verschiedenen einheimischen Daphniden lie- 
fassen. Ich fing mit der Untersuchung des Chitinpanzers an, (lessen 
zellige Struktur bei den derberen Fomen der Daphnidenfauna aus 
den Teichen der Leipziger Umgebung (Daphnia magna Straus, Daphnia 
pulex dle Geer) deutlich zu &hen war. Schwieriger wurde die Arlieit 
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bei den Formen mit zartem Chitin (Daphnia longispina 0. F. Muller, 
Daphnia longispina galeata G. 0. Sars, Daphnia cucullata, G. 0. Sars). 
Als ich noch mit den derberen Formen beschiiftigt war, brekam ich 
zufdlig von Herrn Prof. W o l  t e r  e c k sehr gunstiges auslandisches 
Material : Hyalodaphnia hypsioephala Daday aus Ostindien = D. cepha- 
lata King, Daphnia barbataweltner und Daphnia Lumholizi G. 0. Sars 
von dem Viktoria Njanza in Ostafrika. Ferner schickte mir IIerr 
Pro€. B r e  h m  , Eger, (1914) auf meine Bitte Daphnia carinata King 
aus Balutschistan. Durch das Material wurde meiner Arbeit eine 
andene Richtung gegeben. 

Ich beschrankte meine Beobachtungen nicht mehr nur auf den 
Kopf, sondern zog auch die Kijrperschale, die Spina 'und ldas Abdomen 
in den Kpeis meiner Betrachtung. Trotzdem legte ich das Haupt- 
gewicht auf die Beobachtungen an den Kopfschden und besonders 
auf ihre Entwicklung, die ich teils an Brutraumembryonen, teils an 
jungen geschlupften Tieren studierte. Aus Mange1 an Material war es 
mir nur an den Formen der Leipziger Umgebung (D. magna, D. pulex, 
D. longispina galeata) mijglich, Entwicklungsreihen der Kopfschale 
aufzustellen, indem ich Tiere mit Embryonen aus meinen Iiulturen 
solierte. Waren die Einbryonen ausgeschlupft, so wurden die nicht 
alle, sondern hochstens 3-4 wiederum isoliert, teils in Em- 
bryonenschden mit 2-3 ccm Inhalt, teils in meinen gewohnlichen 
Iiulturenglaschen von 8 cm Hohe und 4 cm Durchmesser; doch 
wurdeii letztere hochstens ein Drittel mit Wasser gefullt, um zu ver- 
meiden, da13 die abgeworfenen Kopfschalen ubersehen wurden. Ich 
setzte die Embryonen in filtriertes Aquariumwasser aus dem Leip- 
ziger Zoologischen Institut, dem Chlorellen zugesetzt waren. Zweimal 
taglich suchte ich die Kulturen nach abgeworfenen Hauten ab. Da es 
kaum BU vermeiden ist, da13 sich in den Xulturen Infusorien imd Rak- 
terien entwickeln, die das Chitin angreifen, so durfte ich nur dann 
aul vollstiindige Bilder hoffen, wenn ich die Schalen moglichst kurz 
nach der HButung herausnahm. Ich kam nach langeren erfolgIosen 
Yersuchen auf folgende einigermaoen gunstige Methode, die Zell- 
struktur sichtbar zu machen : ich brachte die eben abgeworfene Kopf- 
schale - denn ihr speziell galt meine Untersuchung - in reines 
Wasser, sauberte sie von ansitzenden Chlorellen, legte sie auf die 
Seite 'und hob sie niittels zweier Schweinsmimpern, die ich je in 
Holzgriffe eingesetzt hatte, derart, da13 die Schale auf dem Wasser- 
tropien schwamm. Dadurch trat die Struktur der Oherseite deutlich 



340 31. Haack. 

hervor, wahrend die untere Halfte infolge der ungefkhr gleichen 
Brechbarkeit von Wasser uiid Chitin unsichtbar blieb. Die Prapara- 
tion nahni ich unter der biiiokulareri Prtiparierlupe vor. Auf diese 
Art konnte ich die deiikbar gunstigsten, meist vollstantiigen Bilder der 
Zellstruktur des Kopfes erlangen. Die Konturen der einzelnen Zellen 
waren scharf abgegrenzt, doch wurde das Chitin mit der Zeit weich 
und knilterte an den vorgewolbten S tellen, was nirch veranlafi te, urn 
der Genauigkeit willen moglichst frische Ohjekte zu zeichnen. Auf 
dicss Art war es mir moglich, Entwicklungsreihen voii D. inagna, 
D. pulex und D. longispina galeata vollstbdig zu zeichnen und sogar 
klare Bilder voii der Zellstruktur des jungsten D. galeata-Studiunis 
wiederzugeben, wo ich am Totalpraparat trotz Zellkerniarbung der 
Hypoderniis mit Hanialaun nicht den geringsten Uberblick der Zell- 
unordnung hatie gewinnen konnen. 

Urn eirieri EinLdick in die embryoiiale Entwicklung des Helines zu  
bekommen, schnitt ich auch Embryonen, die ich aus dem Brutraum 
herausprapariert hatte. Am geeignctsten erschienen mir dafur die 
Embryonen voii D. oephalata. Ich konnte sie, ohne das Muttertier 
zu beschadigen, mit zwei Schweinsborsten aus dem Brutraum heraus- 
praparieren. Als Vergleichsobjekt eines Enibryos bei normaler Kop€- 
bildung ohne Helmentwicklung schnitt ich zugleich Embryonen von 
D. magna. Hier totete ich erst das Muttertier, indem ich ihm den 
Kopf abschnitt, danri holte ich die lebendien Embryonen aus idem Brut- 
iaum, brachte sie in eine i7eine Schale und uberschuttete sie mit eineni 
warmeri Geinisch von Sublimat-Alkohol-Eisessig. Dann behandelte 
ich sie nach der von K l o t z s c h e  (1913) beschriebenen Methode init 
Nelkenbl-Kollodium und fiirbte die Schnitte niit Hamatoxylin-Heiden- 
hain. Die Schnitte der Embryonen von D. magna waren gut differell- 
ziert tmd histologisch gut erhalten, die voii D. oephalata waren alleni 
Anschein nach mit Formol konserviert, daher histologisch nicht sehr 
gut erhalten, doch geniigten sie fiir nieiiie Uiitersuchungen. 
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Material. 
Das Material, das meinen Untersuchungen zur Verfugung stand, 

Gar in bezug auf die Anzahl der Individuen der einzelnen Spezies 
sehr verschieden, soda6 leider manche Beobachtungen luckenhaft 
blieben. 

In erster Linie stand mir lebendes Material zur Verfugung, das ich 
im Aquarium des Zoologischen Instituts xu Leipzig in Kulturen 
ziichtete. Meine Kulturglassr waren 8 cm hoch und hatten einen 
Durchmesser von 4 cm. Diese fullte ich dryei Viertel mit filtriertem 
Ayuariumwasser, Temperatur ca. 200 C., dem ich .Chlorellen einer 
Keinkultur zusetzte, die mir Herr Prof. W o 1 t e r e c k in iiebens- 
wurdiger Wleise zur Verfugung stellte. Die Kulturen standen bei 
gleichmahger Temperatur im Licht, ohne 'unmittelbar der Sonne 
ausgesetzt zu sein; blieben sie Bus Versehen einmal mehrere Stunden 
in der Mittagssonn'e s tehen, so bieobachtste ich stets, dal3 mehrere 
Tiere, ja ganze Kulturen eingingen, hesonders, wenn letz tete erst 
frisch angesetzt waren. 

Jch zuchtete in diesen Kulturen 
D. m a g n a Straus aus den1 Teich des Zoologischen Gartens in Leipzig 

und 
1). p u l e x  de Geer aus einer seit zwei Jahren isolicrten lieinkultur, 

die Herr Prof. W o l t e r e c k  aus einem Turnpel in der Nahe von 
Gaulzsch bei Leipzig entnommen hatte. 

AuSerdetn stellte er mir 
D. p u l  e x  var. o b tu s a aus Helgoland und 
I). p u l e x  vom Astroni-See bei Neapel aus seinen Rulturen zur Ver- 

f ugung . 
Von der L o n  g i s p i n a - Gruppe hielt ich in meinen Kulturen 

D. 1 o n g i s p i n a aus dem Konig-A1berf-Park-Teich (Leipzig), auSer- 
dem gab mir Herr Prof. lyli o 1 t e r e c k aus seinen Kulturen einige 
Exemplare von 

I). l o n g i s p i n a  g a l e a t n  Sars. 

Zur Vervollstgndigung meiner Beobachtungen untersuchte ich kon- 
serviertes Material der hochkopfigen D. c u c II 11 a t a ,  das inir Herr 
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Prof. W o 1 t e r e  c k aus seinen Fangen in Positano (F o r n i 1 1 o) zur 
Verfugung stellte. (Von Hiller6d dorthin verpflanzt I). 

9 1 1  konserviertem Material sandte mir auf meine Bitte Herr Prof. 
B r e h m ,  Eger, D. c a r i n a t a  K i n g  = D. similis Claus von einer 
Forschungsreise des Herrn Dr. 2 u g m a y e r in Balutschistan, unt& 
denen sich junge, noch nicht geschlechtsreife Weibchen befanden ; 
an  einigen von ihnen war sogar noch das ,Haftorgan vorhanden. Aus- 
gewachsene Tiere mit Embryonen im Brutraum fehlten, wohl aber 
fariden sich einige junge Mannchen darunter. 

Voii Herrn Prof. W o 1 t e r e c k bekam ich folgendes Material zur 
Verfugung geslellt : 
1. D c e p h a l a t a  King = Hyalodaphnia hypsicephala Daday aus 

Ostindien, Fundort Baiigarole 916 m u. M. (Daday 1911). Nach einem 
Vorschlag von W a g l e r  (1913) nenne ich die Spezies D. cephalata. 
Hiervon erhielt ich sieben Exemplare, alles ausgewachsene Weibchen 
nut Eiern und Embryonen in1 Brutraum, doch von verschiedener 
GrGBe; konserviert waren sie in einer nicht n a e r  bezeichneten aro- 
matischen Fliissigkeit, die sich in ihren Eigenschaf ten (Verhalten zu 
Wasser) ahnlich wie Clyzerin verhielt. 

2. D. b a r b  a t a  aus dem Viktoria Njanza, Ostafrika. Daday (1910) 
nennl sie Hyalodaphnia barbata Weltner und identifiziert sie mit 
Daphnia Jardinei var. barbata Weltner. Hiervon erhielt ich, in Alko- 
hol konserviert, ausgewachsene Weibchen mit Eiern im Brutraum. 
AuWer den ausgewachsenen waren drei junge Weibchen in der Sen- 
dung. Die Konservierung war derart, daB das Chitin und die darauf 
sichtbare Rautenstruktur gut erhalten, die Muskulatur nicht immer 
deutlich erkennbar war. 

3.  D. L u m h o l t z i  G. 0. Sars aus dem Viktoria Njanza (Fundort 
Entebbe, Kusinge, Bugaia), Das vorliegende Material bestand aus 
Weibchen, teils geschlechtsreifen, mit Eiern im Brutraum, teils &was 
jungeren. Sie waren in Alkohol konserviert. Die Chitinstrulitur 
konnte kaum gesehen werden, da die Hypodermis infolge der 
Konservierung gedunkelt war. lm ganzen lagen nur gegen zehn 
Exemplare vor. 
- 

l) D. psittacea Baird, die ich gerii zii meiner Uiitersuchung herangezogen hMte, 
konnte ich trotz Beniiihungen weder lebcnd noch konservielt eihalteri. 
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B. Beschreibung des vorhandenen Materials. 

Die Morphologie und Anatomie der Daphniden ist von vielen 
E'orschern bearbeitet worden. Ich erinnere nur an Xutoren wie 
S c h i i f f e r  (1755), L e y d i g  (1860), K l u n z i n g e r  (1864), C l a u s  
(1875) u. a. Es sei hier gestattet, auf dmeren Ergebnisse hinzuweisen. 
Nur wo das Verst%ndnis*es erfordert, sei das Rekannte hwangezogen, 
itn ubrigen sind hier eigene Beobachtungen mitgeteilt. 

1. Uaphniti rnagna Strtius. 
(dbb. 1-43, Fig. Ia-d). 

U a  ich gerade v u i i  dieser bei uns so h$ufig vorkommenden Art die 
Charakterislik voraussetzen darf, gehe ich sofort zu meinen eigenen 
Eeobachtungen uber. Ich studierte, wie schon enviihnt, vor allem die 
Kopfschale, beschaftigte mich aber auch mit der Ruckenschale und 
den1 Abdomen. Das Wachstum der Kopfschale bzw. des Helmes bei 
Arten, die einen solchen aufweisen, wird in einem besonderen Kapitel 
s o  eingehend behandelt, als bei dem vorhandenen Material mog- 
lich war. 

Abb. 1 zeigt die abgeworfene Kopfschale eines ausgewachsenen 
Weibchens, die Schale der elften Hautung. AIle Daphnien werden 
riach der vierten Hautung geschlechtsreif. Sie hauten sich auch dann 
noch, und zwar etwa eine Stunde nach Abgabe der Embryonen. 
Diese Hautung, verbunden mit Embryonenabgabe findet aller awei bis 
drei Tage statt, sodaW die Abbildung die Schale eines etwa vier 
Wochen dten Tieres - von links geeehen - darsttellt. 

Die Zeichnung zeigt das Hauptcharakteristikum der Kopfschale vou 
D. magna, das Vorhandensein der Kiele, einmal den d'eutlich hervor- 
springenden Foriiix, der sich in der Ihpfregion bis iiber das Auge er- 
streckt, zum andern den parallel dem Hauptkiel laufenden Seitenkiel. 
Dieser ist ursprunglich nicht vorhanden, bildet sich aber von Hau- 
tung zu Hautung deutlicher aus. Der Chitinpanzer von Daphnia 
wird von Hypodermiszellen, und zwar jede einzelne Raute von der 
unter ihr liegenden Zelle ausgeschieden. Ich stutze mich mit dieser 
Behauplung auf personliche Mitteilungen von Herrn Prof. W o 1 t e r ~ 

e c k ,  der dieselben an der Hand zahlreicher Praparate in seinein 
demnachsl erscheinenden Buch beweisien wird. Wenn ich also der 



344 A I .  Haack. 

Kurze halber von ,,Zellen" an der Kopfschale reden werde, so be- 
zieht sich dies eigentlich auf die Hypodermis, deren genaues Abbild 
der Chitinpanzer ist. 

Zur leichteren Orienti,erung habe ich bei all rneinen Beobacihtungen 
d i e  Kopfschale in drei Zonen zerlegt. 

h ttk. 

-4bb. 1. Abgeworfene Kopfschale einer dtoii D. mngnn r;l in  seitlirher Bnsiclit. 
Obj. 3, Ok. 7 .  

1. 1)ie R o s t r urn z o n e wird durch den sich vorschiebenden Fornix 
abgegrenzt wid schliel3t die langgestreckten Zellen uher dem Auge in 
sich ein (vgl. Fig. Ia-d). 

2. Die F o r  n i x z o n e  schlieot sich unmittelbar an die Hos trumzone 
an, reicht an der Seite his zu der vorspringenden Fornixecke, ron 
\YO aus in gerader Linie nach dein Rucken zu eine Zellnaht zu er- 
kenrien ist. Bei Hautung junger Tiere fuhrt die Zellnaht auf die 
Ychalentnennungsstelle. Die Tatsache, dafi die Ropfschale von 1). 
magna sich in zwei Lappen in die Ruckenschale hineinlegt, die 
Kuckenschale ihrerseits eine vorgeschob'ene Spitze in die Kopfschale 
sendet, ist eines der 'wichtigsten Merkmale von D. magna, auf dessen 
Bedeutung spiiter noch zuriickzukommen ist. 

3. Durch die Zellnaht wird von der Fornixzone die R u c k e n  z o n e 
cler Kopfschale abgegrenzt ; sie besteht an Jugendformen aus den 
beiderseits in die Kijrperschale sich hineinschiebenden Endlappen. 
Aus Abb. 1 geht jedoch hervor, dab bei ausgewachsenen Tieren d i e  
Spallung sich bis in den hinteren Teil der Fornixzone erstveclit. 
Es scheint also unniittelbar an der Ruckennaht ein Wachstumsgebiet 
der Fornixzone zu  liegen und zwar schon i n n  e r h a 1 b des seitlichenf 
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Lappens, so daR dieser hauptsachlich durch die Fornixregion ver- 
gr6Wert wird. 

Parallel dem Seitenkiel legt sich, wie aus hbb. 1 ersichtlich kk, ein 
zweiler Kiel an, der merkwurdigerweise nicht von der Augenregion 
aus nach hinten, wie das bei Kiel I der Fall ist, sondern von der 
Ruckennaht aus nach vorn zieht. Hierin widersprechen meine Be- 
obachtungen denjenigen, die ich bei K1 o t z s c h e (1013) in der Zeicih- 

Fig. la. Erste Kopfschale von D. magna 9. Obj. 6, Ok. 1. 

Fig. l b .  Zweite Kopfschale von I). magna q. Obj. 6 ,  Ok. 1. 

nung und Beschreibung eines selbstgefertigten Wachsniodelles voin 
Kopf von D. magria fand. Nach seiner Zeichnung (Tafel 24 Fig.VI) 
scheinen beide Nebenkiele (Pa Cr,, Pa Cr,) aus dem Hauptrucken- 
kiel abzuzweigen. Ferner zeichnet er einen dritten Nebenkiel, der 
voii deli Fornixecken aus parallel dem zweiten K i d  auch nach dein 
Kiickenkiel Cr geht, dessen Vorhandensein ich nicht nachweisen 
konnte. 

Zur besseren Erlauterung des Obengesagten moge Abb. 2 tlienen, 
die das Bild einer abgeworfenen Kopfschale yon D. magna - von 
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unten gesehen - plastisch wiedergibt. Die scharfe Abgrenzung der 
Kuckenzone von der Fornixzone, der erste Nebenkiel, und die Anlage 
des zweiten Neberikieles sind deutlich zu sehen. 

Fig. Ic. Uritte Kopfschalc von I). magna 9. Ohj. 6, Ok. 1. 

Fig. Id. Vierte Kopfsclidc y o n  1). magiia 9. Obi. 6, OIL 1. 

Die Ahnlichkeit dieses Bildes mit h e r  Zeichnung von lil u n -  
z i n g e r  (1864) lie13 mich auf die Vermutung kommen, da13 das von 
Klunzinger beschri ebene Tier aus einer vom Niel unterirdisch ge- 
speisten Grube nicht, wie er selbst schreibt, D. longispina, auch nicht, 
wie C l a u s  (1875) annimmt, D. similis Claus, sondern D. rnagna sei. 
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E r  erwiihnl, daB die Tiere fur D. longispina von auffallender GroBe 
sind; dann konnten sie allerdings der NormalgroBe von D. magna ent- 
sprechen, da diese Form b'ekanntlich griiljer und kraftiger als D. longi- 
spina ist. 

Er  schreibt vom Kopf : 
,,Er bildet oben als Fortsatz der firstigen doppelzahnigen Rucken- 

naht der Schale eine Leiste" (= Kiel) ,,(Tafel XX, Fig. 2d), die in 
ihrem hintersten Abschnitt Dornen tragt. Zu beiden Seiben der 
Firstenleiste, etwas abwarts, lauft ihr parallel eine schwachere Leiste 
(e)" (= Seitenkiel I). ,,Die seitliche Kopfleiste" (= Fornix) ,,(Tafel XX, 
Fig. 2 c und 1 c) springt nach hinten sehr stark vor, eine Art Dach 
bildend iund trennt den oberen Abschnitt des Kopfes scharf vom 

Abb. 2. Abgeworfene Kopfschale einer alten lhphnia  rnagna Q voii untm ge- 
sehen. Obj. 3, Ok. l. 

unteren. Nach vorn lauft sie hier nicht unten, sondern iiber den1 
Auge, bis zur Stirngegend an die Kopffirste. Hinten sloBt sie gegen 
die aufsteigende Vorderkante der Schale und steigt dann, hier einen 
spitzen, scharfen Winkel bildend," (= die Fornixecke) ,,nach hinten 
oben" (= Ruckennaht) ,,Fig. 2f. Dies finde ich auch bei L e y  d i  g an- 
gegeben. Die ganze von dieser seitlichen Kopfleiste umschriebene 
Partio ist als Kopfleiste" (E Rostrumzone und Fornixzone) ,,(r) zu 
bezeichnen. Dahinter liegt aber noch ein Anhang derselben, welcher 
offenbar den1 Nackenschildchen der Limnadie entspricht" (Rucken- 
zone). ,,Es lost sich gewohnlich mit dem Kopfschild ab. Am Anfang 
des zweiten Drittels der hinteren aufsteigenden Kopfleiste" (= Rucken- 
naht, am Winkel mit der Fornixecke) ,,geht nzmlich noch etwas 
weiter riickwarts in welligen Konturen aufsteigend, eine Leiste oder 
Naht ab und vereinigt sich kurz hinter dem oberen Ende der hinteren 
Kopileisle der zahnigen Ruckennaht der Schale." 
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,,Die Iiopffirste" (Hauptkiel) ,,steigt bis zur Spitze des Schnabels 
einfach herab. Hier teilt sie sich in zwei Leisten, die in melligen 
Konturen nach dem Grund des Kopfes ruckwartslaufend einen Ranm, 
die untere Kopfseite (Fig. 1 c, Fig. 3L)" (Kopfboden s. u.) ,,zwischen 
sich lassen, in welchem die sehr kurzen Tastantennen (G) ent- 
springen". 

Dies alles spricht deutlich fur D. magna; bei der eingehenderi 
Besppechung von D. longispina wird sich herausstellen, daB diese 
Charakteristik Zuni mindesten nicht fur die deutschen Longispina- 
Arten gilt. 

Ehe ich auf die Struktur der Kopfschale eingehe, sei ein Kor t  iiber 
die Beschaffenheit der Schale iiberhaupt gesagt. Ich berufe inich 
hierbei auch auf K l u n z i n g e ' r .  Er schreibt in oben e r w a n t e r  
Xrbeit : ,,Die Schale zeigt bei D. longispina eine rautige Struktur, 
durch Kreuzen von Liings- und Querleisten, in der Art, da13 die 
klaschen an den Schalenklappen unten die groote Weite haben, am 
Kopf enger, und besonders am Russel" (= Rostrum) Janggestreckter, 
gegen den Rucken der Schale zu, besonders am Ephippium sehr eng 
werden. dufierdem zeigen sich noch scharf konturierte, sonst helle 
blumen- oder kristallartige Figuren, welche sich als ails Iialk be- 
stehend erweisen, da sie bei Behandlung init Sauren verschwinden. 
An den Randern zeigen die Schalenklappen Dornen, jede lilappe niit 
einer Reihe, sodaB die geschlossene Schale uberall, am Rucken \vie 
mi Bauch, bis zum mehr odfer weniger laiigen Endstachel mit einer 
doppelten Reihe derselben an ihreii Randern besetzt crscheint". 

,,Dieser eben heschriebene Bau geliort aber bloB der a 11 13 e r e  r i  
s 1 Br k e r e  n C h i t  i n s c h i  c h t der Schale an. Au5er dieser besteht 
die Schale, gerade wie bei Limnadia noch aus einer N a t r i x ,  welche 
gleichni5Big zellig kornig ist und gegen den unteren Rand zu aach 
strahlenformig angeordnete Zellen, nicht aber freie gefgflartige Ilaume 
und Streifen zeigt, und endlich z u i n n e r  s t aus einer zarten Chitin- 
haut, welche an il-irem unteren Rand lange, zarte Borsten besitzt; die 
Ilatrix siehl man ofter zwischen beide Chitinhaute etwas zuruck- 
gestreift" . 

Ich habe mich bei ineinen Beobaohtungen nur mit der guBeren, 
starken Chitinschicht befadt, da ich, wie schon erwahnt, nur die a,- 
geworfenen Schalen studierte. Dabei fand ich nie etwas, was den 
.,,scharf konturierten, sonst hellen hlumen- oder kristallartigen Fi- 
guren" haitte entsprechen konnen. Die abgeworfeneii Schalen he- 
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standen nur aus homogenem Chitin, an dem man bsi gunstiger Be- 
handlung die Konturen der Hypodermiszellen sehen konnte, die die 
Chitinmasse ausgeschieden haben, denn das erscheint mir (lie einzig 
mogliche Erklarung fur das Zustandekommen der rautigen Struktur 
(vgl. I T o l ~ e r e c k ,  1913, W a g l e r ,  1913). Die auf dem Chitin sicht- 
bareii Zellen sind ein getreues Bild der Zellanordnung auf der 
darunterliegenden Hypodermis- oder Matrixschicht, der eigentlichen 
Wachstumsschicht der Oberflache ; das 1aBt sich dami t beweisen, 
dn13 man bei Totalfarbung mit Hamatoxylin Delafield den Kern jeder 
einzelnen Hypodermiszelle gefarbt erhalt, wobei sich herausstellt, daB 
die Zahl und Lage der Iierne sich mit den Rauten deckt. 

D i c I( o p f s c h a l e .  Was die Zellstruktur des Kopfes anbetrifft, 
(Fig. Ia-d), so ist sie verschieden an den verschiedenen Stellen. 
1111 ersten Drittel der R o  s t r u m z o n e sind die Zellen fast sechs- 
kantjg, ohne daB es moglich wgre, eine Anordnung in Reihen festzu- 
slellen; am vorderen Rostrumrapd sind sie am kleinsten. An der 
Stelle, wo der Mediankiel auf den Rostrumrand stijBt, sind Pechts und 
links je drei bis funf Zellen zu Stacheln ausgezogen, indem die 
vordere Zellecke uber die eigentliche Hypodermis hinausgewac hsen 
ist. Dies e r w a n t  schon E y 1 in a n  n (1887) fur D. Schafferi, die nach 
anderen Systematikern niit D. magna identifiziert wurde. Ahnliches 
ist rechts und links an der Stelle zu bemerben, die die erste Antenne 
zurn Teil uberdacht. Hier sind die Zellen besonders klein und 
schuppenartig iibereinander gelagert. Sie bilden am Rand, wenn 
nicht direkt Stacheln, so doch kleine Zanchen  (Fig. I). Am hinteren 
Hand der Rvstralzone benierkt inan einen fast strukturlosen Chitin- 
streifeii an der abgeworfenen Schale, der am lebenden Tier nicht zu 
sehen ist. Er ist an und fur sich umgebogen und schlieflt die Hypoder- 
niis nach unten ab, deswegen ist er nur an der abgeworfenen Schale 
sichtbar. Enilang dieses Saumes his unterkalb des uberstehenden 
Fornix ist die Zellstruktur genau so polyedrisch, wie am Vorderrand, 
doch sind die Zellen bei ausgewachsenen Tieren hier bedeutend 
groBer als am Rostralrand. Uber dem Auge sind die Zellen parallel 
dem Hauptkiel langgestreckt und dichter gedrangt, soda0 man beinahe 
von Keihen redeii konnte. Dies tritt noch mehr am Fornix zutage, 
dessen Wurzel wenig uber der Augenzone liegt. Hier ist fast nichts 
inehr von Zellen zu sehen, das Chitin scheint aus dicht anleinaader 
gedrangten Reihen zu bestehen. Am Auge wird durch die langge- 
streckten Zellen eine Vorwolbung des Chitins erzielt. Am Fornix, wo 
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das Reihenprinzip noch besser durchgefuhrt ist, entsteht d n e  stark 
vorspringende Leiste. Ahnlich la13t sich der ,,Mittelkiel" erklaren, 
denn die Seitenansicht einer abgeworfenen Schale zeigt am dorsalen 
Rand die Neigung zur Reihenbildung. 

Die F o r n i x z o n e  fangt unmittelbar uber den langgestreckten 
Augenzellen mit einlem Komplex pol yedrischer Zellen an ; dort liegen 
mehrere Wurzelzellen, von denen sich deutlich eine reihenf 5rinige 
Anordnung nach dem hinteren Teil des Kopfes zu erkennen lafit. 
Die Zellen sind polyedrisch und gestreckt, teils kleiner, teils grijljer 
d s  die Zellen dcr Rostrumzone. Von einer der Wurzelzellen aus 
lassen sich deutlich parallel dem Hauptkiel 1-2 Keihen auf- 
fallend langgestreckter Zellen erkennen. Diese Reihen pragen sich 
von Hautung zu Hautung mehr aus, wiilhen sich mehr vor und bilden 
den ersten Nebenkiel. Er trennt, wenn man von der Schalenhalfte 
als Flache ausgeht, ein Drittel der Fornixzone ah. 

Ein zweites Drittel wird abgeteilt' von dem zweiten Nebenkiel, cler 
in der Ruckennaht seine Wurzelzelle hat und sich in langges treckten 
Zellen von da al1m;iihlich nach dem Scheitel zu erstreckt. 

Die Fornixzone wird nach hinten abgeschnitten von der Kuckcn- 
naht, die sich mit ganz anderer Zellrichtung horizontal dazwischen 
schiebt. Es ist deutlich zu erkennen, wie die letzten Zellen des ersten 
Nebsnkieles, wahrscheinlich unter clem EinfluB dieser Naht, erst 
polyedrisch, d a m  dem Fornix zu sich querlagernd rechtwinklig 
werdsn, bis sie, nachdem eine gewisse Umkehrkurve erreicht ist, sich 
wieder in die Ver1,ikalrichtung eingestellt haben, und nun die Neigung 
zu  langgestreckten Zellen wieder sichtbar wird, wodurch der zwei te 
Nebenkiel entsteht. 

Die Ruckennaht mit den horizontal gestreckten Zellen lritt YO be. 
stimmend in die reihenhildenden Fornixzellen ein, dalj dadnrch das 
ganze Prinzip der Langsstreckung fur die letzte Zone, die R ii c k  e n -  
z o n e ,  verloren geht. Es sind hier nichl. Reihmen an sich, sod& r o n  
einem Querkiel oder dergl. nicht geredet werden konnle, jedoch ist 
auch bei schwacher VergroBerung an dieser Stclle ein deutlicher 
Sbsatz in der Schale zu sehen, was K l u n z i i i g e r  zu cler dnnahnie 
filhrte, da13 es sich uni einen Anhang handele, der eigentlich mit der 
liopfschale nichts zu tun hal. DnW diese Annahmc nicht richtig ist, 
heweist der unmittelbare Zusammenhang dieses Stuckes mit der 
g anzen Kopfsc hale. 
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Hier sei noch zur Vervollstandigung der Kopfschale der K o p f -  
b o d e n erwiihnt; das ist die Chitinbekleidung der unteren Rostrum- 
seite, die auch die erste Antenne uberzieht. Bei der Hautung trennt 
sich die Kopfschale von der Korperschale an Stelle a von Abb. 3, 
sodaW der Kopfbodsn niit der Oberlippe an der KGrperschale Xangen 
bleibt. Deswegen ist der Kopfboden nie beachtet worden. In der 
Seilenansicht zeigt er einen schmalen, kurzen Zellsaum hinter der 
ersten Antenne. Betrachtet man den Kopfboden von unten (Abb. 4), 
so sieht man zunachst auf die zwei ersten Antennen mit ihren rieun 
Kiechborsten. An der Spitze erkennt man einen kleinen Zellkomplex, 
der die vorderste Rostralspitze bedeckt. Hinter ihm in der Mitte liegt 
aber ganz isoliert noch eine Zellregion, das S c h i l d c h e n ,  das bei 

Abb. 3. Erate Antenne von U. mitgiia y .  ‘ibb. 4. Kopfboden von D. magiia 
(n = Trennungsstelle znischen Kopf- yon unten gesehen. Obj. 6, Ok. I. 
whale und Kopfboden). Obj. 6, Ok.  1. 

allen von mir untersuchten abgeworfenen Schalen vorhanden war, 
dessen Gestalt von systematisch wichtiger Verschiedenheit ist. Bei 
D. niagna ist es fast rechteckig, nach hinten etwas abgerundet; es 
besteht aus poly edrischen Zellen. Bei ganz ausgewachsener Schale 
liegen in der Lange etws 8-9, in dar Breite 3-4 Zellen nebenein- 
ander, so daS der ganze Zellkomplsex etwa 25-35 Zellen enthalt. 
Eine Verbindung zwischen den beiden ersten Antennen nach dem 
Borderen Zellkomplex, dessen Zellen nach der Rostrumspitze stachel- 
formig auslaulen, besteht bei D. magria nicht. Die Zahl der vordcreii 
Zellen betfiagt etwa 10-15. Im ubrigen ist drer Kopfboden rnit hya- 
linen1 Chitin ausgekleidet, ebenso wie die erste Antenne. Der Zweck 
des Schildchens ist nicht bekannt. Es  wurde hier zu weit fuhren, 
wenn man feststellen wollte, ob es sich vielleicht um ein Gebilde 
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handelt, das bei anderen Phyllopoden miichtiger entwickelt, im Genus 
Daphnia jedoch reduziert ist, wie das z. B. mit dem Haftorgan der 
Fall ist, jedoch ware iihnliches denkbar. Da hier von der ersten 
Antenne die Rede ist, sei envahnt, da13 sie aul3er den neun I-iiech- 
borsten je eine seitliche Tastborste besitzt. Schon L e y d i g (1860) 
zeichnel und besohreibt die Tastborste bei 13. pulex und D. magna 
als ,,zugespitzte blasse Borste". Jm Anschlufi an ihn wahrscheinlich 
erwiihnt sie auch E y 1 m a n  n (1887) als lange ,,Seitenborste" fur 
I). pulex. K 1 o t z s c h e (1909) glaubte sie fur D. magna neu gefunden 
zu ha ben und nannte sie ,,Nebentastborste". Nach K e  i 1 h a  c k (1909) 
besitzen alle ubrigen Daphnidfen (Scapholeberis, Simooephalus, Cerio- 
daphnia, Moina) eine mehr oder weniger entwickelte Fuhlborste an 
der Basis der ersten Antlenne. Es erschleint mir daher richtiger, die 

Abb. 5. Erste Antenne von D. magna 8'. Abb. 6a. Dornen an der Riicltenleiste 
Obj. 3, Ok. 1 (daneben das untere Ende dea KBrpers. b. Dornen an1 KBrperltiel. 

sttirker ve rg rbhr t ,  Obj. 6, Ok. 1). Obj. G ,  Ok. 1. . 
Borste bei der Gattung Daphnia a ls  ,,Fuhlborste" auf denselhen IJr- 
sprung zuriickzufiihren. Sie ist an der mannlichen ersten Antenne 
(Abb. 5, Abb. 11) deutlich entwickelt, nur an der weiblichen ersterl 
Antenne stark reduziert imtrergl'eich zu den ubrigen Uaphnidenarten. 
Bei der inannlichen Antenne ist die Lage cler Tastborste verschieden 
iur D. pulex und 13. magna. Bei D. magna steht sie zusamrnen mit 
dsn Kiechborsten am Ende der Antenne, bei D. pulex steht sie ge- 
sondert auf dem Rucken der Tastantenne. Darauf weist schon 
L e y d i g (1860) als auf einen wesentlichen Unterschied zwischen 
D. pulex und I). magna hin. Die weibliche erste Antenne ist 1)ei 
D. magna hauerformig geschweiCt und lauft in eine feine Spitze a.us, 
im Gegensatz zu den auf dem Sinnespolster s thenden Sinnesborsten, 
die ganz gerade mit eineni kleinen Knopf abschliel3en. 
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D i e  K o r p e r s c h a l e .  Die Korperschale von D. magna ist rhom- 
bisch gefeldert. Jede Schalenhiilfte ist an ihren Riindern mit Stacheln 
besetzt. Aul dem Rucken findet sich die Fortsetzung des Hauptkieles 
vom Kopf, die ich fortan als Ruckenleiste bezeichnen werde, iind auf 
die ich no& mehrmals zu sprechen komme. Bei genauer Betrachtung 
zeigt sich allerdings, daB es sich um keine teigentliche Leiste handelt, 
denn bei abgeworfensen Schalen zerfallt die Korperschale in zwei 
Hdften. An jeder Halfte sitzt ein Stachelsaum. Die Bedornung 1aBt 
nach dem Kopf zu nach und hart auf, wo die UnregelrrGBigkeit in der 
Nahe der Kopfschale beginnt. Die Ruckenschale lauft auf jeder Halfte 
am Kopfende in einen feirien dunnen Fortsatz aus. Beide Fortsatze 
zusammen dringen zwischen die bmeiden Hdftsn der Kopfschale an 
deren Ruckenzone. Die scheinbare Riickenleiste entsteht dadurch, 

C 

a 
Abb. 7a- d. Erste bis vierte Korperschale von D. magna. 

daB der Stachelsaum nicht ganz an der Riickenkante jeder einzelnen 
Schalenblfte liegt, sondern lein wenig lateral geriickt ist. Es handelt 
sich hier also auf keinen Fall urn ein besonderes Organ oder urn einen 
Kiel, wie am Kopf, sondern um ein durch Stachelsaum abgegrenztes 
Stuck der Korperschale. Die Zellstruktur geht ungeachtet der Dornen 
bis aul den Ruckenrand tier Schale; auf jeder der aneinander grenzen- 
den Zellen sitzt ein Stachel. Jede Schalenhadfte ist auch an ihrem 
unteren Rand mit einem Stachelsaum besetzt, der an der hinteren 
Wolbung besonders dicht ist. An der Trennungsstelle der Schalen- 
klappen lauf t  die Schale in die Spina aus, die beim jungen Tier mit 
der geraden Riickenlinie einen Winkel von 1450 bildet und die als 
Fortsetzung der vier Schalenrander - der beiden unteren und der 
beiden oberen - vierkantig ist und an jeder Kante Stacheln tragt. 
Die Schalen auf Abb. 7a-d sind die erste bis vierte abgeworfene 
SchaIe von D. magna. 

Revue d. ges Hydrobiol LI Ilydrogr Bd. VIII  H. 4. 23 
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Als Fortsetzung der Fornixleiste befindet sich auf der Oberfliiche 
des Korpers ein bedornter Kiel, der die SchalenWfte in xwei ur- 
sprunglich wenig verschieden groBe Teile zerlegt, wie an der ersten 
Schale sichtbar ist, von denen aber der untere Teil starker wachst, 
so daiB bei der bierten Schale der tGr68enunterschied betriichtlich ist. 
Der obere Teil bildet sich spater bieim geschlechtsreifen Tier zum 
Brutrauni heran, wodurch sich die Ruckenlinie nach oben wijlbt und 
die Spina keinen stumpfen Winkel mehr bildet, sondern ziemlich 
senkrecht absteht. 

Die Spina an sich wachst nicht, sie ist beim eben ausgeschliipften 
jungen Tier verhikltnismiiDig lang, fast ebenso lang als die ubrige 
Korperschale ohne Kopf, bleibt aber auf dieser GroBe, wahrend die 
ubrige Schale wachst, so daIj sie beim ausgewachsenen Tier hochstens 
ein Drittel der Korperlange ohne Kopf ausmacht. 

Der bledornte Korperkiel ist in seiner Entwicklung nicht zu ver- 
gleichen mit den Kiellen am Kopf. Das kangt mit der Struktur der 
Schale zusammen. Die Schale ist fast regelmaBig rhombisch gefeldert, 
iriit nur geringen UnregelmaiBigkeiten ; die Reihen der Felder laufen 
\-on oben hinten und von unten hinten im spitzen Winkel nach rkr 
JIitte vorn zu, so daiB sie sich im Kiel treffen (Abb. 6), in dem sie 
eine vorstehende Kante bilden. Die Reihe von besonders zugespitzten 
Iihomben, die dadurch entsteht, ist derart mit Stacheln besetzt, daB 
heinahe jede Zelle einen nach hinten gerichteten Stachel tragt. Der 
Kiei erstreckt sich nicht uber die ganze Schale, sondern hort, wie 
aus der Zeichnung ersichtlich ist, im letzten Drittel der Schale auf. 

Abb. 8. Abdomen von D. magna $2. Obj. 6, Ok. 1. 

1) a s A b d o m  e n. Aus syslematischen Rucksichten hab,e ich auch 
das Abdomen zu nieiner Betrachtung herangenogen. Es lcam fur inich 
nur in seinem hintersten Tteil, d. h. in bezug auf Stacheln und End- 
krallen in Frage; ich kann hier an der Hand von Abb. 8 blestiitigen, 
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was K e i l h a c k  darubler sagt, doch ist es fur meine spateren Ver- 
gleiche wichtig. Hinter dem After ist eine deutliche Einkerbung und 
zugleich eine Lucke in den beiderseits des Abdomens stehenden 
14-20 Stacheln, die alle gleich groD sind. Das Chitin ist uber den 
Stacheln leicht behaart, die beiden Endkcallen sind fein gestrichelt, 
auDerdem mit zwei Basalkammen versehen. 

2. Daphnia psittaeea. 

Es sei hier eine kurze Charakteristik von D. psittaoea Raird ein- 
gefugt. Sie ist in Deutschland sehr selten, komrnt nur vereinzelt in 
Pommern und bei Berlin vor. Es war mir nicht moglich, Exemplare 
dieser Art zu erhalten; da sie aber noch ofter in dieser Arbeit hecan- 
gezogen.werden muD und sie im Vergleich zu anderen einheimischen 
Daphniden wenig bekannt sein durfte, gebe ich hier K e i l h a c k ' s  
(1909) kurze Beschreibung wieder 1). ,,Schale oval, hinten rnit einem 
oberhalb der Medianlinie geleglenen Schalenstachel, Ruckenrand 
scharf gebogen, voni Kopf an deutlich bedornt, Unterrand stark ge- 
bogen, in ganzer L k g e  bedornt. Am Rucken zwischen Kopf und 
Thorax keine Bucht. Fornix nach hinten in einen Stachel verlangert. 
Vom oberen Ende des Fornix zieht sich nach hinten iiber die Kumpf- 
schale ein scharfer &el. Kopf wie D. pulex, Schnabel spitz, aber 
etwas kurzer. Vorderfuhler, Ruderfuhler, Auge und Nebenauge wie 
D. pulex. 

Hinterk6rper gegeri das Ende verjungt. Am dorsalen Rand keine 
Bucht, 9-10 Dornen jederseits; an den Seiten des Hinterkijrpers 
feine Dornen. Endkrallen mit zwei basalen NebenEmmen, der erste 
rnit 9-10, der zweite mit 13-14 feinen Dornen." 

3. Daphnia pulex de Geer. 
(Abb. 9-13, Fig. IIa-f.) 

Aus der Artgruppe von D. pulex lagen mir auaer der normalen 
D. pulex zwei Variationen vor, die kurze D. pulex var. obtusa und 
D. plulex vom Astroni-See bei Neapel, die sich durch das weit vor- 
geschobene Rostrum auszeichnet. 

I) Auf die eigeiitliche Psittacea-Literatur wird spiter noch eingegangen, hier sei 
D. psittacea nur zwischen D. magna und D. pulex eingefiihrt, als die Form, die 
im Abdomen Ahnlichkeit mit D. pulex, sonst aber wohl mehr Bhnlichkeit mit D. 
niagna aufweist. 
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Zunachst sei hier die normale D. pulex beschrieben. Ihre Charak- 
teristik d a d  ebenso wie dhe von D. magna alsl bekannt vorausgesetzt 
werden. Als Hauptunterschied gegenuber D. magna hat man wohl 
bis jetzt den konvexen, gleichmaaig mit Dornen besetzten Analrand 
des Abdomens sowie den nach hinten abgerundeten Fornix angesehen. 
Ich gehe sofort zur speziellen Betrachtung der Chitinhaut uber. 

Fig. I1 d zeigt die abgeworfene Kopfschale 
eines ausgewachsenen Weibchens, an der sich die drei Zoneii deut- 
lich erkennen lassen. Die R o s t r a l z o n e  hat wie blei D. magna im 
vordeaen Drittel polyedrische Zellen, die an der etwas vorgeschobenen 
Rostralspitze am kleinsten sind, doch lassen sich keine Stacheln oder 
Zahne bemerken, aveder an der Rostrumspitze noch an der Stelle, die 
die rerste Antenne bedeckt. An der Augenregion befinden sich, genau 
wie bei D. manga, langgestreckte Zellen. Uber der Augenregion fangt 
die Fornixleiste rnit der Zellstreckung zu dichten Reihen an, doch 
hat der Fornix nicht einen spitzen Zipfel wie blei D. magna, sondern 
kerbt sich in leichter Rundung nach der Ruckiennaht ein. Der Mittel- 
kiel ist hier wie dort durch Chitinreihen an  der Profillinie deutliah 
wahmehmbar, doch fehlt jegliche Bildung von Nebenkielen. Die Zell- 
anordnung innerfialb der F o r n i x z o n e 1aBt am Fornixrand selbst 
klar die Neigung zur Reihenbildung erkennen, auch in der Nahe des 
Hauptkieles sind reihenmiiaige Anordnungen zu bemerken, die unter 
deim EinfluB der Ruckennaht nach dem Fornix zu geneigt werden. 
Die Ruckennaht selbst verlauft in 2-3 Reihen senkrecht gestreckter 
Zellen. Sie schlieBt die R i i c k e n z o n e  ab, die hier in einer Spitze 
rnit Heinen schmalen Zellen in die Kijrperschale hineinreicht. Eine 
Spaltung der Kopfschalei an dieser Stelle ist nicht vorhmden, sie 
iieht im Gegenteil in einem Zipfel in die Kijrperschale; dieser bildet 
- in Seitenansichl, - einen Winkel von etwa 450, doch ist der untere 
Saum leicht geschweift, so daa die beiden Hdften nicht in cinem 
rechten, sondern in einem spitzen Winkel zusammenlaufen. 

Die erste Antenne (Abb. 9) ist kurzer als bei D. magna und hebt 
sich nicht als Zapfen uber den Rostrumrand ab, ist eher eine Vor- 
molbung, an der die neun Riechborsten ziehen. Seitlich nach vorn 
inseriert die Seitenborste. Sie ist etwas kurser 'und nicht ganz so ge- 
schwejft wie bei 11. magna. Das S c h i l d c h e n  ist im Pro€il deutlich 
zu sehlen. Von unlen (Abb. 10) erscheint es lanzetfformig; nach vorn 
und hinten schmd werdend liegsn in der breitesten Stelle 3-4 Zellen 
nebeneinander. Im ganzen enthalt das Schildchen 15-20 Zellen. 

D i e K o p f s c h a1 e .  



Zur ScuOeren Morphologie einiger Daphniden. 357 

An der Rostrumspitze ist ein kleiner Zellkomplex sichtbar, der an der 
vordersten Spitze nicht breiter als 2-3 Zellen ist 'und in eine einzige 
Zellenreihe zwischen den Antennen verlauft. In einzelnen Fiillen 
konnte sogar eine Verbindung zwischen dem vorderen Zellkomplex 
und dem Schildchen festgestellt werden, besonders bei jungen Schalen ; 
oft war es nur eine Erhebung im Chitin, doch konnten auch Zellkon- 
turen btemerkt werden. 

Abb. 9. Erste Antenne von 
I). pulex 9. Obj. 6, Ok. 1. 

Abb. 10. Kopfboden voii Abb. 11. Erste Antenno 
D. pulex 9. Obj. 6, Ok. 1. v. I).pules 9. Obj.6,Ok.l. 

Abb. 12. Spina und Riickenleiste von Abb. 13. Abdomen von D. pulex 9.  Obj. 6, 
D. pulex. Obj. 6, Ok. 1. Ok. 1. 

D i e  K o r p e r s c h a l e .  Die Kijrperschale vori I). pulex ist unge- 
kielt. Der Ruckenrand der Schale ist nur in der Nahe der Spina bc- 
dornt (Abb. 12), da aber genau wie bei D. magna, rechts und links von 
der Mittellinie. Die Dornen bilden die Fortsetzung der oberen be- 
dornten Spinakanten, kopfwarts riicken sie dichter aneinander, als 
Cbergang tragen ein paar median gelagerte Rauten ein nach hinten 
gczogenes Ziihnchen; weiter vorn abser hart auch das auf und die 
beiden Schalenhalften stol3en ohne Bedornung in der Mittellinie ZU- 

sammen. 
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D a s  il b d o  men.  Das Abdomen (Abb. 13) ist gegen das Ende ver- 
jungt, am dorsalen Rand vor dem After leicht eingebuchkt, dahinter 
gleichmabig konvex mit 10-18 Stacheln jederseits, die alle gleich 
lang sind. Die beiden Endkrallen sind f'ein gestrichelt und haben zwei 
hasale Nebenkamme, der innere aus 5-6 sehr feinen, der &uBere 
aus 6-9 gro8erien Stacheln bestehend. 

P a r i a t i o n  v o m  A s t r o n i - S e e .  
Herr Pro€. W ol  t e r e  c k stellte mir von D. pulex-Astroni cine 

lebeiide Kultur zur Verfugung. Die Form ist eine typische D. pulex, 
die weder in bezug auf die Korperform noch auf das Abdomen irgend- 
welche Verschiedenheit aufweist. Der einzige Unterschied dieser 
Variante liegt in der Gestalt des Kopfes. Der Stirnrand der Rostrum- 
zone ist unter dem Auge eingesenkt, wodurch der vordere Rostral- 
rand stark vorgeschoben erscheint. Die Riicken- und Fornixzone ist 
schmaler als bei der eigentlichen D. pulex. Auf GroBenverhaltnisse 
und Wachstumsvergleich werde ich in einem spateren Kapitel noch 
eingehen. Hier sei nur envahnt, daB es  sich nicht urn eine andere 
Spezies, hochstens uni eine Variante handelt, die wahrscheinlich 
durch lokale Ursachen hedingt ist, denn diese Art ist nur aus clem 
Xstroni-See bei Neapel bekannt; das Merkmd ist abter so konstant, 
da13 es bei jahrelanger Kultur (z. B. in den Kulturen von Woltereck) 
erhalten bleibt.. Kommt D. pulex vom Astroni-See in andere Teiche, 
so kann sie wohl das vorgeschobene Rostrum peduzieren und den 
Habitus einer echten D. pulex erhalten, doch bleibt die Eigentumlich- 
keit bestehen, daB niemals Mannchen, also auch niemals Ephippien 
auf treten, sondern die For tpflanzung rein parthenogenetisch ist. 

Die erste Antenne init Riechborsten und der Tastborste, sowie das 
Sehildchen am Kopiboden zeigen ganz ahnliche Verhaltnisse wie bei 
D. pulex. Die Borste ist etwas zarter and kiirzer. Der Kopfboden 
ist - wie bei dem vorgeschobenen Rostrum erklkirlich - mehr lang 
gestreckt als bei D. pulex, so daB an dem langen schmalen Zellkom- 
plex an der Spitze hier mehr Zellen auftreten als dort. 

D a p h n i a  p u l e x  v a r .  o b t u s a .  
D. pulex var. obtusa ist gedrungener als die typische D. pulex. 

Die Spina ist kurz oder iiberhaupt nioht vorhanden. Der Kopf ist 
sehr niedrig (Fig. IIf). Der Hauptunterschied gegen die typische 
D. pulex liegt auch hier in der Rostrumzone. Diese ist am vorderen 
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Rand auffallend kurz und stellt im Profil eine fast gerade verlaufende 
Linie dar. Das Auge ist kleiner als &lei der typischen D. pulex. Des- 

Fig. IIa. Erste Kopfschale von 1). pulex 9. 
Obi. 6, Ok. 1. 

Fig.11 b. ZweiteKopfschale vonD. pulexv. 
Obj. 6, Ok. 1. 

Pig. 1Ic. Dritte Kopfschale von D. pulex 9. Obj. 6, Ok. 1. 

Fig. 1Id.  Vierte Kopfschale von D. pulex 9. Ohj. 6, Ok. 1. 

wegen sind die Reihen iiber dem Auge nicht so stark ausgepragt. 
Die Fornixzone unterscheidet sich nicht von der typischen; deut- 
lich von ihr getrennt ist die Ruckenzone, sie ist kurzer und breiter, 
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ein Verhalten, das durch die gedrangtere Kopfform uberhaupt be- 
dingt ist. 

Die erste Antenne und das Schildchen am Kopfboden zeigen lieinen 
wesentlichen Unterschied gegen die Verbaltnisse bei D. pulex, doch 

Fig. IIe. Viert’e Kopfschale voii D. pulex-Astroni 8. Obj. 6 ,  Ok. 1. 

Fig. IIf. Vierte Kopfschale von 1). pillex v w .  obtusa 2. Obj. 6, Olr. 1. 

ist naturgemafi der Kopfboden kurzer und besonders der Zellkoniplex 
arn Rostrum, was sich genau wie bei D. pulex-Astroni der Gestalt 
des Rostrums erkleen lal3t. . 

4. Daphaitl loagispina 0. P. Miiller. 
(Abb. 14-19, Fig. IIIa-e, IVa-e.) 

Die Longispinagruppe ist eine der formenreichsten Cladoceren- 
gruppen in Mitteleuropa. Ihre grol3e Variabilitiit in bezug auf die 
Gestalt des Kopfes mul3te in der Uteren Systematik z u  grol3er Ver- 
wirrung fiihren. Nach W a g l  e r (1914) wcrden jetzt folgende IIaupt- 
formen unterschieden : D. longispina 0. F. Mull~er, D. hyalina Leydig, 
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D. cucullala G. 0. Sars, D. cristata G. 0. Sam, D. Iongiremis G. 0. Sars. 
Es wiirde zu weit fuhren, all die einzelnen Fomen und ihre Varia- 

Pig. 111s. Erste Kopfschale von D. longi- Fig.111 b. Zweite Kopfschale von D. longi- 
spina galeata $2. Obj. 6, Ok. 1. spina galeata 9.  Obj. 6, Ok. 1.  

Fig. IIIc. Dritte Kopfschale von D. longi- Fig. 111 d. Vierte Kopfschale von D. longi- 
spina galeata $2. Obj. 6, Ok. 1. spina galeata $2. Obj. 6, Ok. 1. 

tionen k'u besprechen. Ich greife daher aus der Menge zwei Fonnen 
heraus. 

1. D. l o n g i s p i n s  0. F. Mii l ler ,  g a l e a t a  G. 0. S a r s  vom 
Esrom-See aus einer Kultur von Herrn Prof, W o l  t e r e  ck. 
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2. D. c u c u l l a t a  v o n  H i l l e r d d  ( D a n e m a r k )  versetzt nach For- 
nillo bei Positano. Diese Form erhi,elt ich als konserviertes Material 
von Herrii Prof. W o l t e r e c k .  

Fig. Me. Kopfschale einer nlten D. longispins galeata 9. Obj. 6, Ok. 7 .  

D. 1 o n g i s p i n a vom Konig-Albert-Parkteich (Leipzig), die einzigc 
eigentliche D. longispina, die mir zur Verfugung stand, envies sich 
wegen ihrer zarten Struktur als ungeleignet fur meine Untersuchungen. 

D. l o n g i s p i n a  g a l e a t a .  
(Abb. 14-18, Fig. Illa-e.) 

Diese Form aus dem Esrom-See tragt eigentlich in ausgewachsenem 
Zustand einen Helm (vgl. Wesenberg-Lund), die Tiere meiner RulLur 
zeigten aber nur auf jugendlichem Stadium den Ansatz zu einem 
Helm, der im Laufe des Wachstums - wahrschceinlich durch Tem- 
peratur und Nahmngsverhdtnisse - verschwand. Da ich nie ein 
hochkopfiges Individuum bemerken konnte, wurden hier die Vertreter 
dieser Form als ,,helmlose", d,en helmbildenden Vertretern von 
D. cucullata gegeniiber gestdlt. 

Die Kopfform des ausgewachsenen Tieres 
unterscheidet sich nur wenig von der einer typischen D. longispina, 
I) i e K o p f s c h a le .  
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obgleich sie doch nooh etwas hoher ist, wahend die Kopfschale 
eines jungen Tieres noch eine wirkliche Spitze zeigt (Abb. 14). Auf 
die mutmaBlichen Ursachen hierfiir komme ich spater zu sprechen. 
Fig. 111 e zeigl den Helm einer ausgewachsenen D. longispina gdeata. 
Die Rostrumzone ist steiler angelegt als bei D. pulex, so daD die 
Entfernung zwischen dem inneren Rand der Rostrumzone und der 
Fornixeinkerbung an der Ruckennaht geringer ist als dort. Dadurch 
wird die ganze Kopfform dorso-ventral zusammengedrangt und die 
Neigung zu einer Helmbildung, die allen Longispinaarten eigen ist, 
ist ikiermit schon gegeben. Es laDt sich auch hier - wie bei den 
vorhergehenden Formen - die Dreiteiiung der Kopfschale durch- 
fuhren. Die Zellenfonn entspricht ungefahr der von D. pulex; die 
Zellen sind aber eher groI3er, obwohl D. longispina an sich nie die 
GrijBe von D. pulex erreicht. Gewisse Linienfuhrung parallel dem 
Stirnrand und dem Scheitelrand sind zu erkennen, doch ist die 

Abb. 14. Kopfschale von einer jungen und einer alten D. longispina gdea ta  9 
Obj. 3, Ok. 1. 

Neigung zur Kielbildurig fast aufgehoben. Der Fornix ist nur schwach 
enlwickelt, Fornix und Kielbildung dienen mehr oder weniger der 
lateralen Nerbreiterung des Kopfes. Dieses Prinzip scheint voll- 
standig aufgehoben zu sein zugunsten der Korperverlangerung, wo- 
fur micht nur die Hohe der Kopfschale, sondern auch die sehr lange 
Spina spricht. 

In der Rostrumzone sind die Zellen in dem ersten Drittel sechs- 
kantig, aber langgestreckt, so daI3 eine Reihenanordnung schon hier 
deutlich zu erkennen ist. Ubler dem Auge sind die Zellen bedeutend 
gcstreckt, da aber das Auge verhaltnismaDig klein ist, iindet bei 
D. longispina galeata keine Auflosmg in Zellreihen statt, wie bei 
D. magna und D. pulex. Eb'enso sind 'die Scheitelrandzellen der For- 
nixzone nicht reihenformig angeordnet. 

In der Fornixzone sind die Zellen auch groI3tenteils sechskantig, 
aber so, da13 eine Reihenbildung Iangs des Fornixrandes zu erkennen 
ist. Die Riickennaht ist nicht deutlich entwickelt, doch zeigen auch 
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die Scheitelreihen der Fornixregion die Richtung auf die Fornixein- 
kerbung. 

Die Ruckenzone der Kopfschalce ist ganz ahnlich wie die von 
D. pulex. Sie schiebt sich im spitzen Winks1 in die KGrperschale hin- 
ein und besteht aus fast regelm5Big angeordneten ZeIIen. 

Die erste Antertne sieht nur wenig uber den Rostrumrand hervor 
(Abb. 15). Sie tragt die typischen, nach vorn gerichteten neun Kiech- 
borsten und seitlich eine Tastborste, diese ist hier kurz, zart und 
k a i m  geschweift. Das Schildchen am Kopfboden ist im Profil wsnig 
zu  sehen, von unten hetrachtet zeigt es sich als eine einfache Reihe 

SOLA 

Obi. 6, Ok. 1 .  
Abb. 15. Erste Anteme von D. longi- 

spina galeata 2, 

Abb. 16. Kopfboden von D. longispina Abb. 17. Gesamtbild von D. longispina 
galeata 9. Obj.3,0k.l. naneben Dornen- 
saum desventralen Schalenrandes. Obi. 6, 

Ok. 1. 

galeata 4. Obj. 6, Ok. 1. 

von sechs fast quadratischen Zellen, von denen die vorderste in eine 
Spitze auslauft (A bb. 16). Diese Zellen liegen stwa dachziegelformig 
ubereinander. Der vordere Kompkx am Kopfboden besteht aus 3-5 
Zellen, deren hinlerste in einer Rinne zwischen den Antennen vedauft. 

Die  K o r p e r s c h a l e .  Abb. 1 7  zeigt D. longispina galeata in Ge- 
samtansicht. Die Korperschale ist oval und lauft in eine median an- 
gelegte Spina aus. Die Spina betragt etwa ein Drittel der Korper- 
lange. Sie ist vierkantig bedornt. Die beiden 'unteren Dornenreihen 
ziehen auf den Ventralrand dfer Schale bis zum vorderen Drittel, wo 
sie allmahlich aufhoren. Die oberen Spinakanten bilden, wie bei 
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D. pulex anfangs die bedornte Ruckenleiste des Koqers ,  dann ver- 
einigen sie sich zu einer einfachen Stachelreihe, die etwa auf der 
Mitte des Ruckens aufhort. Die 'Stacheln sind nicht so lang wie bei 
D. magna, sondern erscheinen nur als Einkerbung im ScMenrand 
(Abb. 17). 

Abb. 18. Abdonien von D. longispina galeata 2. Ob. 6, Ok. 1. 

Das Abdomen.  Das Abdomen ist ein typisches D. longispina- 

Als charakteristische Helmdaphnia untersucihte ich : 
Abdomen (vgl. Abb. 18) ohne Nebenkwme an der Endklaue.. 

D a p h n i a  c u c u l l a t a  G. 0. S a r s .  
(Abb. 19, Fig. IVa-e.) 

Abb. 19 zeigt das Tier in seiner ganzen Gestalt. Die Hohe des 
Helmes ist sehr variabel, je nach Jahreszeit und Lebensbedingungen. 

Abb. 19. Gesamtbild von D. cucullata 9 ,  Obj. 3, OIL 1. 

Es standen niir hiervon keine Knlturen zur Verfiigung, ich war auf 
die Fange von Fornillo 1) angewiesen, die mir Herr Prof. W o l  t e r e ck 

I) Die ursprijngliche Heimat ist Hillerbd, Dinemark, von wo eine Population 
nach Positano Fornillo versetzt wurde. 
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zur Verarbeitung iiberliea. Was D. longispina galeata schon bis zu 
gewissem Grade aufweist, tritt him tioch vie1 starker hervor, niimlich, 

Fig. IVa. Erste Kopfschale von L). cucii- Fig. IVc. Dritte Kopfschale von D. cucul- 
lata 0. Ohj. 6, Ok. I .  lata 2, Obi. 6, Ok. 1.  

Fig. IVd. Vierte Kopfschale von 11. cucullata 2, Obj. 6, Ok. 1. 

daW das Prinzip cler Koqkrverbreiterung aufgehoben ist zugunsten 
der Korperverl;&ngerung. 
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Dieses Prinzip ist am allenneisten in der 
Kopfschale ausgepriigt (Ahb. 19). Ich werde in einem spakren 
Kapitel noch naber darauf eingehen. Als wesentlichstes sei hier 
schon angefiihrt, daB irgsndwelche Kielbildung niclht mehr auftritt. 

Die Kopf scha le .  

Fig. W e .  Kopfschde einer alten D. cucullata 2. Obj. 6, Ok. 1. 

Der Fornix ist noch vie1 schwacher entwickelt als bei 1). longispina 
galeata. Die Wurzelzelle, die bei jener etw,a in der Mitte zwischen 
Stirnrand und innerem Rand der Rostrumzone Iiegt (bei D. magna 
ist sie im vorderen Drittel, also n&er an dem Stirnrand), ist bei 
D. cucullata ins innere Drittel verlagert, also nahe an den innepen 
Rand. Daher beeinfluat der Fornix auch kaum die Reihenbildung 
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in der Kopfschale. Die Zellen sind fast regelmaaig sechskantig. Es 
1a5t sich eine gewisse Linienfuhrung in der Nahe der Rander er- 
kennen. Die Zellen sind kleiner als bei D. longispina galeata, am 
kleinsten sind sie an der Fornix-Wurzelzelle, in der Rostrumzone 
und in der Helmspitze. 

Eine eigentliche Grenze zwischen Fornixregion und Ruckenregion 
ist fast nicht zu beobachten. Sie mu13 da festgesetzt werden, wo am 
inneren Schalenrand die Fornixeinkerbung bemerkbar ist. 

Die erste Antenne sieht fast nur mit den neun Riechborsten unter 
der Kopfschale hervor. Die Borsten sitzen mit ihrsn Sinnespolstern 
unmitlelbar auf dem Kopfboden; die Antenne tritt also einzig durch 
ihre Sinnesborsten zutage. Die Fuhlborste ist ganz klein und gerade, 
noch mehr reduziert, als bei D. longispina galeata. Voni Schildchen 
is1 ini Profil eine Reihe von Zellen zu sehen; ventral erscheint es wie 
dort d s  eine einzelne Zellreihe. Auch der Zellkomplex an der 
Hostrunispitze ientsprickt denselben Verkaltnissen. 

D i e K ii r p e r s c h a 1 e. Neigung zur Kielbildung zeigt weder der 
Kopf noch der Korper; bei letzterem ist die Bedornung, wenn 
das uberhaupt moglich ist, noch reduzierter als bei D. longispina 
galeata. Die Spina ist langer und spitzer, sie ist vierkantig bedornt; 
die beiden oberen Dornenzaunie vereinigen sich in der hinteren Region 
der Ruckenlinie. 

D a s  A b d o m e n .  Das Abdomen ist an der Endkralle gestrichelt 
wie das typische Longispina-Abdomen. Die Analstacheln sind an  der 
Klaue am gro5ten und werden dorsalwarts immer kleiner. 

lch komme nun zur Besprechung der aufiereuropaischen Forrnen 
uird werde sie unabhkngig von einanclsr, ohne Riicksicht auf elwaige 
Eingruppierung beschreiben. 

5. Daplinitt citrintLtiL King (= D. sirnilis Claus). 
(Abb. 20-25, Fig. Va, b.) 

G. 0. Sars (1903) beschreibt D. carinata King aus der Mongolei. 
Die Tiere, die meiiier Untersuchung zugrunde lagen, entsppechen aber 
nicht vollstandig seiner Beschreibung, ohne daD ich naturlich ein 
Recht hatte, eine neue Spezies aufzustellen. Ich werde die Arbeit 
von G. 0. Sars spiiter noch zum Vergleich heranziehen; hier sei vor- 
erst nur das Material beschrieben. Abb. 20 zeigt ein ausgewachsenes 
Tier von D. carinata. Der Korper hat die typische Daphnidengestalt. 
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D i e K o p f s c h a 1 e. Die Stirnlinie von D. carinat,a von Balutschi- 
stan ist zuruckfliehend, der Kopf hoch, so daI3 es sogar zur schein- 
baren Spilzenbildung kommt. Bei jungen Tieren ist der Hauptkiel 
vollstandig gerade, die Stirnlinie nur wenig gewolbt, so daD an  der 
Spitzc fast ein Winkel von 600 entsteht. Bei den ausgewachsenen 
Tieren 2eigt der Mediankiel eine dorsale Wolbung (vgl. Abb. 20), die 
unmerklich in die Stirnwolbung uberfuhrt, so daI3 hier nicht unmittek- 
bar'von einer Spitze geredet werden kann. AuDerdem kommt dazu, 
dai3 der Krummungsradius der Stirnlinie beim ausgewachsenen Tier 
kleiner ist. 

Abb. 21. Erste Antenne yon D. carinatay. 
Ohj. 6, Ok. 1. 

Abb. 20. Junge und alte D. carinata 9. Abb. 22. Kopfboden von D. carinata 9. 
Obj. 3, Ok. 1. Obj. 6, Ok. 1. 

Die lerste Antenne tragt auBer den neun Riechborsten eine nur ganz 
gcring eritwickelte Fuhlborste (Fig. 21). I)as Rostrum verschmalert 
sich vor den Antennen; das Schildchen am Kopfboden (Abb. 22) 
setzt ari der Basis der Oberlippe breit an und verlauft in einer diinnen 
Spike zwischen den Antennen, seine Felderung ist nur undeutlich 
z u  sehen. 

A n  der Ropfschale (Fig. Va, b) lassen sich die bei D. magna schon 
erwahnten drei Zonen nachweisen, die Rostrumzone, die Fornixzone 
und die Ruckenzone. Die Ros t rumspi tze  ist nach unten gebogen, 
die einzelnen Zellen sind in der ,aul3ersten Rostralecke am kleinsten, 
sind aher bei D. carinata nicht polyedrisch, sondern lassen von vorn- 
herein die Tendenz zur Reihenanordnung erkennen. Die Reihen 
laufen aber nicht parallel der Stirnlinie, sondern treffen in fast regel- 

RRD(~C d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. Bd. VIII. H. 4. 24 
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maBigen Kauten im spitzen Winkel von 10-200 auf die Stirnnaht. 
(fber der Augenregion sind die Rauten ebenso regelmaoig, es findet 
keine Streckung der Zsellen statt. Das la&. sich erklaren aus der 
Kleinheit des Auges, so daB das Chitin nicht uber dem Ruge vorge- 
wSlbt zu sein braucht. Am inneren Rand dagegen werden die Zellen 

Fig. Va.  Kopfschale einer jungen D. carinata 9. Obj. 6, Ok. 1. 

Fig. V b .  Kopfschale eiiier alten D. carinata 2. Obj. 6, Ok. 1.  

in den Reihen langer lund laufen parallel dem Rand. An der ganzen 
Stirnlinie ist die Kielbildung nicht durch gedrhgte Chitinleisten aus- 
gedruckt, sondern die Rauten streben alle im spitzen Winkel auf die 
Stirnlinie zu. 

Das gilt nicht nur fur die Rostrum- sondern auch fur die F o r  n i x - 
zone. Die Fornixleiste ist angedeutet, aber nicht durch einen Streifen 
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gedniingter Chitinbander,, wie blei D. magna ausgedruckt. Die Fornix- 
wurzelzelle liegt etwa in der Mitte zwischen Stirnrand und innerem 
Rand. Der Fornix bild'et, wie bei D. magna &e nach hint.en-zuge- 
spitzte Eck'e. Im vorderen Drittel der Fornixzone an d'er Stirnlinie 
sirid die Zsllen rhombisch bis polyedrisch; in d'er Mitt'e sind sie in 
Reihten angeordnet ,uad z. T. lang,gestreckt. Die von der Rostrum- 
zone angegebene Richtung von 15-20 0 dreht sieh allm~iihlich, bis die 
Zellra,nder in der Spitze in einem Winkel von 900 an die Stirnlinie 
ansetzen. Neigung zu Neb,enkielen ist in der Fornixzone nicht vor- 
handen. In ihrem letzten Viertel besteht sie, anscheinend unter dem 
EinfluR der Ruckennaht aus polyedrischen Z,ell'en, doch ist cine Rich- 
tungs,a,nderung der Zellreih,en quer zum Fornix nicht erkennbar. Die 
Fornix- und Rostrumzone sind ungef.ahr gleich grol3. 

Die R u c k e  n z o n e ist bed,eutend klleiner ,und besteht aus polye- 
drischen Z'ellen. 

'Die K o r p,e 1: s c h a1 e. Der Nackmenkiel erstreckt sich nur his etwa. 
zur H'alfte des Fornixteiles. Him- st6l3t ,er auf die vom Korper her sich 
zungenartig vorschimebende Ruckenleiste (Abb. 23). Es  hand'elt sich 
auch hier, wie bei D. magna, nicht urn eine bmesondere Leiste, denn 
sie zaeigt in der Mitte d,eutlich die 'Trennungsnaht dcer beiden Schalen- 
halden. In ,gleichmaDigem Abstand von dieser Trennungslinie liiuft 
a,uf jedser Schalenhalfte ein St,achelsaum. Zwischhen bsiden Stachel- 
saurnen. ist bis zur Trennungslinie die Z~ellstsuktur der Korperschale 
vorhanden. 

Die Ruckenleiste erstreckt sich von d,er Spina ub'er den ganzen 
Iiiicken bis zur Kopfschal'e, trennt die H.alften der Kopfschalen von 
ejnander und setzt ihren Weg mit dsem Stachelsaum bis zum vorder- 
sten 'Drittel der Kopfschale fort. Hier verbreitert sich die Leistme zu 
einer Platte, an der di,e Trennungslinie und die Zellstrukturen noch 
deutlich zu sehen sind. Die Stacheln werden in :d'er "&he der platten. 
formigeri Verbreiterung I'iinger und stehen weiter ab, verkleinern sich 
aber schteitelwarts rasch bis z'u stachelformigen ZBpfch'en. Nach der 
Kopfspitze zu triigt die Leiste heine Stacheln (Bbb. 24). 

Die Korperschale an sich ist deutlich sichtbar regelmal3ig gefeldert. 
Dcr untere Rand- der Schalenkd€t.en ist, wie der schon b'esprochene 
Ruckenrand, mit dichtem Stachelsaum besetzt (Abb. 20). Die Spina,, 
die gegen die Ruckenleiste einen Winkel von 1500 bildet, ist also 
auch vierkantig b'edornt. AIs Fortsetzung des Fornix setzt im Fornix- 
winkel auf der Korperschale lein KiseI an, der sich p,asallel der Rucken- 
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leiste in der ganzen Langslinie des Tieres erstreckt. Er  hat keinen 
EiilfluB auf die Zellstruktur und Iragt keine Stachteln, sondern er- 
scheint wie ein h i c k  in der Schale. 

Abb. 23 a. Scheitelregion der Kopfschale 
vonD.carinata mit der bedorntenR5cken- 
leiste; b. Eintritt der Riickenleiste in 

die Kopfschde. Obj. 6, Ok. 1. 

Abb. 21. Riickenleiste von U. carinata, 
j a r .  mit davorsitzenden Haftorgan. Obi. 8. 

Ok. 3. 

Abb. 25. Abdomen von D. carinata 9.  
Obj. 6, Ok. 1. 

D a s A b d o m e  n.  Das Abdomen wird nach hinten schmiiler, ist 
leicht gewolbt, und beiderseits mit 10-12 gleich groBen Stacheln be- 
setzl. Die EndkralXen sind fein gestrichelt und haben zwei deutliche 
Nebenkiimme mit je 6-8 und 14-16 Zahnen (Abb. 25). 

6. Dzlphnia cephalata King. 
(Abb. 26-34.) 

L) a d a y (1911) beschreibt diese Form als Hydodaphnia oephalata, 
von der er zwei Saisonformen : forma eurycephala und forma steno- 
ccphala unterscheidet. Mit W a g l e r  (1913b) nenne ich die Art 
D. cephalata King. Ich werde bei der Beschreibung des Tieres die 
Aufzeichnungen von D ad  a y benutzen, soweit sie sich init meinen 
eigenen Beobachtungen decken. AuBerdem ziehe ich ein Referat von 
W a g l  e r (1913 b) uber den obenerwahnten Aufsatz von D a d a y  bei 
der Frage der systeinatischen Zugehorigkeit mit heran. 

Abb. 26 und 27 zeigen das grol3te und das kleinste Tier der mir zur 
Verfugung gestellten. Das wichigste der D a d a y  schen Chasakteristik 
ist folgendes: ,Kopf ist vom Korper scharf abgegrenzt, da der Scheitel 
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zu einem verschieden breiten und hohen Kamm erhoht ist (Fig. a, b), 
dessen Hohe, von der Spitze des Russels gemessen zwischen 3-4,5 mm 
und dessen Greite zwischen 1 ,2  und 3,8 mm variiert. Die Stirnwand ist 
mehr oder minder scharf gebogen, vor dem Auge etwas ausgebuchtet 
(Fig. a) oder flach (Fig. b). Der dorsale Rand des Kammes ist bald 
fIach gerundet, bald bildet er einen spitzgerundeten Kegel und iieigt 
sich zum dorsalen Rande des Kumpfes, bald abschiissig, b d d  fast 
perpendikular, was ubrigens in engem Zusammenhang mit der Form 
und der Masse der Entwicklung des Karnmes ist, da wir im ersten 
Fall einen breiten, lappenformigen, im letzteren einen schmalen, 
konischen Kamm sehen. Das Rostrum ist ab- und ruckwarts gebogen, 

Abb. 26. Jiingere gesclilechtsreife D. Abb. 27. Bltere geschlechtsreifeD. cepha- 
cephalata 2. Obj. 3 (mit abgeschraubter lata 9. Obj. 3 (mit abgeschraubter vor- 

vorderer Linse), Ok. 1. derer Linse), Ok. 1. 

seiii Ende spitz, der innere Rand ist kreis-segmentisch ausgeschnitten, 
bei dern Ende der ersten Antenne etwas erhoben." ,,Der Fornix ist 
schwach gewolbt, dcer ventrale Rand ist an der Basis des zweihn 
Antennenpaares bogenartig gekrfimmt. Der Ruckenrand cndigt an  
eineni konischen Auswuchs." . 

,,Der Rumpf ist eiformig . . . die den Korper bedeckende Schale 
scheint granuliert und mit viereckigen oder rhombischen Feldern ge- 
ziert zu sein. Der dorsale, ventrale und hintere Rand der Schde ist 
mil kurzen Stacheln bewehrt. Der Schalenstachel ist in seiner ganzen 
Lange mit vier Stachelreihen bewaffnet." 

,,Das zusammengesetzte Auge ist verhaltnismaBig klein. . . . Das 
Nebenauge oder der Pigmentfleck fehlt." 
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,,Das erste Antennenpaar ist von der Scbale des Rostrums ganz 
bedeckt und ragen unter diesem nur die Riechstabchen heraus". 

,,Die Ruderantennen sind im Verhaltnis zum Korper schwach 
entwickelt. . . ." 

,,Das Postabdomen verengt sich gegen sein Ende, der obere resp. 
dorsale'Rand der supraanalen Partie ist gerade, jener des analen 
Teiles stumpi gerundet. Der Rand des analen Teiles hat 10-12 nach 
oben sich letwas verkleinernde Krallen, die Seiten tragen aber kurze, 
bogenformig angeordnete Stachelbundelchen (Fig. c, d). Auf dem 
Rand des supraanalen Teiles erheben sich vereinzelte Stacheln." 

,,Die Endkralle des Postabdomens hat einen basalen und einen 
postbasalen Kamm, welch ersterer aus 6-8, der letztere aus 8-10 

Ahb. 28. Abdomen von I). cephalata. Abb. 29. Erste Antenne von D. cepha- 
lata 2. Obj. 6, Ok. 1. Daneben Rostrum Obj. 3, Ok. 1. 

mit erster Antenne. Obj. 3, Ok. 1. 

straffen Stacheln besteht. Das distale Viertel der Endkralle besitzt 
keine Stacheln." 

,,Die totale Lange des Korpers samt Schalenstachel betragt 
4-6,8 mm, ohne Schalenstachel2-3 mm, L3,nge dles Schalenstachels 
1,2-2 mm, Hohe des Kopfes von der Spitze des Rostrums bis zurn 
Dorsalrand des Kopfes 3-5 mm, groOte Breite des Kopfes 1,5 bis 
3,s mm, groDte Hohe des Rumpfes 1,5-2 mm." 

Ich habe aus dem Aufsatz von D a d a y  Beobachtungen, die hier 
nicht in Betracht kamen, iibergangen. 

D i e K o p f s c h a1 se. Zum leichteren Verstiindnis der Kopfschale 
erscheint es mir angebracht, die Zoneneinteilung auch hier beizu- 
behalten. Die Rostralzone erstreckt sich iiber die Augenregion bis 

Einsatz der Fornixleisto, die Fornixregion von da bis zur Ein- 
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kerbung an der Fornixecke und das kleine sich daran anschlieBende 
Stuck ist die Ruckenzone. 

Bei dem wenigen kostbaren Material konnte nicht eine Kopf- 
schale abprapariert und fur sich gesondert bsetrachtet werden. Die 
Unlersuchungen sind an dem Totalpraparat gemacht. Doch war es 
nach Iangerem Bemiihen moglich, mikroskopisch den ganzen UmriD 
der Kopfschale festzustellen, vor allem die sehr schwer siahtbare 
RuckenabschluSlinie, die vom Fornix aus nach dem Rucksn fiihrt. 

Bei der GroSe des ObjektRs konnte selbst vom kleinsten Tier 
nich t ein Gesamtbild der Zellstruktur in denselben Dimensionen wie 
von den andern hier beschriebenen Arten gestellt werden. Ich 
rnachte den Versuch, stuckweise zu zeiuhnen und zusammenzusetzen, 
wie ich das auch bei den Kopfschalen von D. magna und D. pulex 
getan habe. Da die Zeichnungen mit Hilfe des Spiegels = Zeichen- 
apparats von L e i t z  bei.Tubusl%nge 152 mm mit Obj. 6 und Ok. 1 
gemacht sind, so ierhielt ich von D. magna und D. pulex bei 
eineni ausgewachsenen Tier 5-6 Einzelbilder, auf denen ich die 
GI enzzellen identifizieren und die Bilder genau aneinander fiigen 
konnte. Bei D. cephalata habe ich an dler Scheitellinie entlang 16 Rilder 
gezeichnet, bei denlen wegen der Fiille der iihnlichen Zellen eine be- 
stimmte Identifikation unmoglich war. Ich hatte nun freilich den Zell- 
verlauf l a g s  der Rander festglestellt, ebenso wie das GroBenverhaltnis 
der Zellen verglichsen init anderen Daphnien. Ich erhielt aber dabei 
eine Zeichnung von 83 crn Lange und 37 cm Breite, fur deren Ge- 
nauigkeit ich nicht biirgen kann und deren Wiedergabe mir &her 
zwecldos lerscheint. Immerhin brachte sie mir eine Menge wichtiger 
Auhchliisse. 

Ein Blick auf das Gesamtbild eines Tieres zeigt, daB sich die 
Riickenlsiste deutdich in die Kopfschale vorschiebt und sie an- 
scheinend imstande ist, sich von Hautung zu Hautung bede'utend zu 
verg ro B elm. 

Ober dire Kopfschale als solche fand ich aus mleinen Zeich- 
nungen folgendes : Die Zellstruktur besitzt im grol3en und ganzen 
grol3e RegelmaiBigkeit. Die Struktur in dler Spitze des R o s t r u m  s 
konnte ich nicht feststellen, weiter oben sind die Zellen rhombisch 
angeordnet und zwar so, daS die Reihfen vom Rostrum her in einem 
Winkel von 15-200 auf die Stirnlinie stODen. Diese Struktur er- 
streckt sich auf die Augenregion und bis weit in die Fornixzona 
hinein. 
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Die ierste Antenne liegt bei D. cephalata nicht an der Spike des 
IIostrums, sondern etwa in der Mitte des Rostralrandes. Das ist an 
sich nieht erstaunlich, denn bei D. magna (Abb. 3 und 4) iiimmt die 
erste Antenne dieselbe Lage ein, das Bild erscheint anders nur durch 
die Kopfgestalt von D. cephalata. Bei D. magna ist der Rostralrand 
kurz und wachsi, proportional, bei D. cephalata ist er  schon am 
Embryo (Abb. 31) langs des Korperrandes gestreckt und wachst dam 
noch bedeutend. Die Antenne besteht wie bei D. magna aus h e m  
klcinen Hocker, auf dem die Riechborsten sitzen, seitlich nach vorn 
konntr, eine Fuhlborste festgestellt werden. Die ganze Antenne liegt 
in einer Einsenkung, der Chitinrand ragt uber den Kopfboden hinaus 
(Abb. 29), so da13 nur die Spitzen der Riechborsten uber den Chitin- 

Abb. 30. Schalenstrulrtur voii U. cepha- 
lata. a) geschlechtsreifes 2, b) Brut- Inta. Obj. 5, Ok. 1. 

embryo. Obj. 6, Ok. 1. 

Abb 31. Brutraumembryo VOII D. ceplia- 

rand hinaussehen. Der Kopfboden selbst konnte uicht in Ventral- 
ansicht studied werden; ebenso wurde, da der Kopfboden zwischen 
den Chitinrandern zuriickgezogen ist, das Schildchen im Profil nicht 
gesehen. 

Die Kopf h o h e  ist analog der Fornix b r e i t e blei anderen Daph- 
niden, so daB dile dem F o r n  i x rand pardlel liegende aul3erste Kopf- 
linie dein Ruckenkiel bei D. magna entspricht. Die von der Stirnlinie 
abgcwandten Linien ubernehmhen nach dem Innern zu die Fiihrung 
der nicht mehr rhombisch, sondern in Reihen angeordneten quadra- 
tischen bis rechteckigen Zellen, die im Bogen nach dem Rucken zu 
fuhren. Unmittelbar am Fornix liegen die Reihen vermutlich parallel 
dem Fornixrand ; wegen der darunter liegenden Hypodermis zlnd der 
Muskelti is(. an dieser Stelle, - wie an den Stellen der Kopfschale, die 



Zur gufleren Morphologie einiger Daphniden. 377 

Uarrn, Muskeln und Herz bedecken, - am totalen Objekt keine Struk- 
tur zu erkennen. 

Etwa auf der Hadfte der Fornixleiste andern die Zellreiheri dlmRh- 
lich die Richtung. Sie laufen nicht mehr im spitzen Winkel auf den 
Stirnrand zu, sondern legen sich parallel demselben an. Die Langs- 
und Querlinienfuhrung, die vorher die rhombische Felderung ver- 
anlaSte, is1 aufgehoben; nur die vom Rostrum auf den Stirnrand zu 
lauIende Linienfuhrung bleibt erhalten, in der sich mehr oder weniger 
rechleckjge Zellen dem Stirnrand anschmiegen und ihm pardlel his 
auf die Grenze der Ruckenleiste ziehen. Dieselbe Art von Zellan- 
ordnung wird sich vemutlich uber die ganze Fornixflache erstrecken. 
Am Rand der Ruckenleiste sind die Zellen der Kopfschale mehr poly- 
edrisch und es 1abt sich keine bestinimte Anordnung erkennen. 

Im Verbiiltnis zur GroBe des Kopfes ist die Fornixleiste ganz unge- 
wohnlich klein. Sie scheint in ihrer GroDe dahsr weniger vom Kopf 
als voii der Ruderantenne abhangig zu sein. Wie schon erwahnt, 
ist die Ruderantenne von D. cephalata im Vergleich zu dem Korper 
schwach entwickelt. Im Verhaltnis zu der groben Kopfflache ist die 
Fornixleiste so klein, dab sie in ihrem EinfluD auf die Zellstruktur 
nicht in Betracht kommt. Eine Region der Fornix-Wurzelzelle konnte 
nicht festgestellt werden. 

Die Neigung zur Kielbildung ist auf der ganzen Fliiche des Kopfes 
durchaus nicht vorhanden, doch an den auoersten Randern, an iler 
Scheitlellinie sind dicht gedrangte Chi tinreihen erkennbar, so daD man 
also von einem Mediankiel reden kann. Der Mange1 an weiterer 
Kielbildung bangt mit der vollstandigen lateralen Abplattung des 
Fopies zusammen. Die ganze Hohe des Kopfes best,eht nur atis einer 
diinnen Hypodermisschicht, uber der auf beiden Seiten die Chitin- 
schale liegt, selbst die Fornixleiste erhebt sich kaum uber die Ober- 
flache des Kopfes. 

Eine Riickennaht konnte nicht nachgewiesen werden, da gerade 
an der Stelle das Herz und der Mandibularmuskel liegt und bei einer 
Belrachtung am ganzen Tier bei starker VsrgroBerung die feine 
Struktur der Oberflache nicht zu sehen ist. Es ist deshalb auch 
nicht moglich, etwas uber die Zellanordnung der R u c k e  n z o n e 
zu sagen. 

D i e K o r p e r s c h a 1 e. Die Schale von D. cephalata ist regelmabig 
rauteniormig strukturiert, die einzelnen Zellen gleichen in Gestalt 
und GroDe den Schalenzellen von D. magna. Da die Zellstruktur 
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schon beim Brutraumembryo vollstiindig ausgebildet ist, konnte hier 
eine ungefare  Baerechnung von Zellvermehrung und ZellvergroBerung 
in bezug auf den ganzen Korper aufgestellt werden. 

Abb. 30 zeigt die Schalenstruktur von einem Brutraumembryo und 
von einem ausgewachsenen Tier bei gleicher VergroBerung (Obj. 6, 
Ok. 1). 

Es wurden folgende Verbitnisse aufgestellt : 
1. Seitenlange einer Embryonalzelle : Seitenliinge einer ausge- 

wachsenen Zelle -. 1 : 2,5. 

d \ l i  

Abb. 32. Kopf eines Brutraum- 
embryos. Obj. 6, Ok. 1, a) normde 
Gestalt des Kopfes, b) mutmaW- 
liche Streckung der Kopfspitze, 
nachdem der Embryo den Brut- 

raum verlassen hat. 

Abb.33. Kopf eines 
Embryos von D. 
cephdata. Obj. 6, 
Ok. 1 mutmal3liches 
erstes Wachstum. 

,- ' 
Abb.34. Kopfumrisse dreier 
verschieden groDer D. ce- 
phalata-Weibchen. Obj. 3 
(mit abgeschraubter vor- 

derer Linse), Ok. 1. 

2. Lange des Embryo : Lange des ausgewachsenen Tieres (das 
Tier wurde in der Rundung vom Scheitel bis zum Spinaansatz ge- 
messen) = 18 : 145 = l : 8,l. 

Es ergibt sich also, daB di'e Zelle von 1 auf 2,5, das game Tier 
von I auf 8,l heranwachst. Was nicht durch Zellwachstum erreicht 
wird, kann nur durch Zellteilung erreicht werden. So oft also 2,5 
in 8,l enthalten ist, so oft muO sich die ursprGngliche Z4le linea;. 
tcilen. 

Die Zelle teilt sich aber, wie die TegelmiiBige Rautenstruktur erkennen 
IaBt, zweidimensional. 

8,l : 2,5 = 3,2. 

3,2 : 3,2 = 10,2. 
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Jede urspriingliche Embryonalzelle mu13 sich also um das 10,2 fache 
vermehren, his das Tier eine ausgewachsene Durchschnittsgrofie 
erlangt. 

Wie ungenau und daher wie wertdos solchie Berechnung im einzelneh 
ist, lehrt ein Blick auf die Gestalt des Embryos und die Gestalt des 
ausgewachsenen Tieres. Es  mu13 deshalb verschiedenes Wachstum 
fur Kopi und Korperschale angenommen werden. MiBt man bei 
beiden Tieren nur die Korper vom Spinaansatz bis zum Fornix, SO 

verhalteii sich die Langen wie 1 : 53, die lineare Zellteilung am 
Korper betragt also 2,2, die quadratische 4,4. Die Zellvermehrung 
am Kopf mu13 also bedeutend gr613er sein, als die am Korper, wenn 
eine Durchsohnittsberechnung auf 10 Ifache Zellteilung, die Sonder- 
berechnung der Schale auf 4 fache Zellteilung schlie13en 1BOt. 

Eine Sonderberechnung der Zellteilung am Kopf aufzustellen wiirde 
zu noch gro5erer Ungenauigkeit fuhren. Es wird spgiter noch ein- 
gehend ausgefiihrt, daD das Wachstum am Kopf ,durchaus nicht regel- 
ma13ig ist, sondern sich auf verschiedene Zonen beschrankt, auch die 
Korperschale hat, wie schon aus der Abbildung hervorgeht, eine ab- 
norme Wachstumszone, die Fortsetzung der Ruckenleiste. Bis zu ihr 
ist die Ruckenschale doppelneihig bedornt. Dann h6rt die Bedornung 
vollstiindig auf. Die Rander der Fortsatze sitzlen unmittelbar an den 
Randern der Kopfschale, sind aber durch die Versohiedenheit der 
darunter liegenden (Hypodermis und durch die andersartige Felderung 
(in der Kopfschale sind sechskantig gestreckte Zellen, parallel dem 
F’ornix angeordnet, im Ruckenfortsatz ziehen langsgestreckte Rauten 
in ihrer Hauptachse parallel dem Ruckenrand) deutlich zu erkennen. 
Der Fortsatz selbst ist nur von lateraler Ausdehnung, er bildet am 
Dorsalrand einen scharfen Kiel, der sich auf den ganzen Nacken- 
und Scheitelrand der Kopfschale fortsetzt. 

Die Spina ist, wie schon erwahnt, mit vier Stachelkanten ver- 
sehen ; bei den ausgewachsenen Exemplaren war sie abgebrochen, 
so daB ich die von D a d  a y angegebene Griille nicht bestiitigen kann. 
Bei dlem Embryo (Abb. 31) ist sie auffallend lang, langer als das 
ganze ubrige Tier. Sie ist im Brutraum nach vorn umgebogen, liegt 
dem Korper dicht an und reicht so noch etwas iiber den Kopf hinaus. 
Es ist aber damit noch nicht gesagt, dal3 die Spina des ausgewach- 
senen Tieres auch eine aullergewohnliche GroBe haben mu5, wie die 
Schalenzeichnungen von D. magna beweisen (vgl. Abb. 7a-d). Es 
konnte auch bei D. cephalata der Fall sein, da13 die urspriinglicihe 
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Gro5e der Spina nicht iiberschritten wird, so da13 beim Wachsturn 
des ubrigen Korpers sich das GroBenverhaltnis von Korper und Spina 
zugunsten des Kiirpers verschiebt. Der Kijrper ist ungekielt auf den 
Seitenflachen, doch 1aiWt sich ein Ansatz zur Kielbildung an  der Be- 
riihrungsstelle mit der Kopfschale in der Ausbuchtung an der Fornix- 
eckc nicht leugnen. 

Besondere Besprechung verlangt der Ruckenfortsatz. Er  ist ebenso 
wenig ein eigenes Organ, wie die sich in den Kopf verschiebende 
Ruckenleiste bei D. carinata. Es ist auffallig, da5 die unter tier 
Ruckenschale liegenden Organe des Korpers : Herz; Mandibular- 
muskel, Brutrauni dadurch nicht im geringsten beeinfluat werden, 
sondern dieselbe Lage einnehmen wie bei Daphnien ohne derartige 
huswuchse. Dasselbe galt ja schon von den Qrganen des Kopfes, 
Aiitennenmuskeln und Darm. Es ist an der Ruckenleiste Keine Ah- 
soriderung gegen die ubrige Schale bemerkbar, aul3er durch den 
Stachelsaum. Dieser h.ort auf, wo der eigentliche Fortsatz anfangt. 
In ihrn ist die Struktur anfangs genau so regelmaoig wie an der 
ubrigcn Korperschale, doch werden die Rauten urn so schmaler, je 
weiter der Ruckenfortsatz in den Kopf hineinreicht. Er ist genau 
wie der dorsale Auswuchs des Kopfes nur eine dunne Hypodermis- 
schicht, die auf beiden Seiten mit Chitin bedeckt ist. Die Hypoder- 
mis des Fortsatzes setzt sich aber deutlich von der des ubrigen 
Kijrpers ab, sie erscheint dichter. 

Der Ruckenfortsatz ist bei jungen Tieren schmal (vgl. Abb. 26) 
und reicht etwa Psis zur Hdfte des Kopfes. Der Winkel, den die 
Kuckenlinie gegen die Riicksenleiste bildet, ist geringer als bei einem 
alteren Tier (Abb. 27), wo der Winkel hauptsachlich durch die stark 
verbreiterte Rucktinleiste gebildet wird. Leider fehlen die Stadien 
bis zur Geschlechtsreife, es kann daher zum Vergleich nur ein Brut- 
rauniembryo (Abb. 31) herangezogen werden; bei ihm ist noch kein 
Winkel zwischen liopf und Rucken bemerkbar. Der Ruckeniortsatz 
ist ejne schmale Leiste, ahnlich wie bei D. carinata. Sie wachst nach 
und nach dorsoventral und verursacht dadurch die Neigung des 
Kopfes gegen den Rucken. Bei den kleinsten der vorliegenden ge- 
schlechtsreifen Tiere nimmt sie schon den elften Teil der ganzen 
Kopfbreite ein und der Winkel zwischen Kopf und Riicken betragt 
140 0 .  Bei dem grbfiten meiner Esemplare bildet der Ruckenfortsatz 
den 3,6. Teil der zugehorigen Kopfbreite. Der Winkel zwischen 
Kopf und Riicken betragt 1200 und auf der Zeichnung von D a d a y  
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eurycephala 

fand ich, da13 die Ruckenleiste den 3,3. Teil der Kopibreite einnimmt 
und der Winkel 1150 betragt. 

Bei Verarbeitung des Materials habe ich durchaus nicht den Ein- 
drixck gehabt, daD es  sich um zwei verschiedene saisonvariable 
Formen handle. D a d a y  unterscheidmet forma eurycephala, die groSe 
und stenocephala, die kleine Form. Als Hauptunterschied fuhrt er 
an, da13 bei forma eurycephala der Vorderrand der Schale fast in 
ganzer Lange mit Stacheln bedeckt ist, bei forma stenocephala der 
Vorderrand der Schale und das vordere Viertel des Dorsalrandes 
unbestachelt ist, alle ubrigen Unterschiede der beiden Formen be- 
zieheii sich auf Grokienverhaltnisse und lassen sich in fdgende Ta- 
belle zusammenfassen : 

Nach Wagler  (1913b) 

stenocephala 

I 
Tier inklusive Spina . . . .  4 -6,Smm 
Tier exklusive ,, . . . .  2 -3 mm 
Kopfhijhe (Rostrum his 

Scheitel). . . . . . . .  3 -5 mm 
Kopfbreite . . . . . . . . .  1,5--3,s mm 
Schalenbreite. . . . . . . .  1,543 m m  
Spina . . . . . . . . . . . .  1,2-2 mm 

5 -6,Smm ~ 

3 -4,8mm ' 

4 -5 mm 
2,5-3,8mm 
2 -3 mm 
1,2-2 mm 

4 mm 
2 mm 

3-4 mm 
1,5mm 
1,5 mm 
2 mm 

Die Abgrrenzung in zwei Formen erscheint niir deshalb um so will- 
kurlicher, als D a d a y  selbst schreibt, ,,daD beidce FormGn zur gleichen 
Zei t, unter gleichen Umstanden und Lebensbedingungen in voll- 
konimen entwickelten geschlechtsreifen Exemplaren mit Eiern oder 
Embryonen gefunden wurden". Hier liegt vielmehr die Annahme 
des dauernden Wachstums nach der Gescrhlechtsreife auf der Hand, 
uin so mehr als ich in meinen Zeichnungen eine fast kontinuierliche 
Reihe erkennen konnte. Diese Erscheinung darf nicht zu sehr in Er- 
staunen setzen. Ich habe zum Vergleich ein einzelnes Tier von 
I). magna zwei Monate lang bei gunstiger Bedingung, d. h. sshr reich- 
licher Chlorellennahrung kultiviert. Sie wuchs wahrend der Zeit 
bei 21 Hautungen auf 4 mm Korperlange an, war aber nach der 
vierten Hautung schon geschlechtsreif, als sie 2 mm Korperlange 
besal3. Sie hat also als geschlechtsreifes Tier ihre Korperlange 
und Korperbpeite verdoppelt, wobmei auch ihr Charakteristikum (bei 
D. magna ist es in erster Linie die Kilelbildung) immer sttirker hervor- 
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trat; sie hat bei jeder neuen Hautung, also 17 mal, Embrgonen abge- 
geben. Das beweist, daB ein Tier, so wie es einmal geschlechtsreif 
ist, in jedfer GroDe imstande ist, Eier und Embryonen zu bilden. 1st 
mit dem fortgesetzten Wachstum eine Bnderung der Gestalt ver- 
bunden, so entstehen Altersvariationen. Als solche sind die beiden 
Cephalataformen D a d  a y  s anzusehen. 

Die Zugehorigkeit der Art zu Hyalodaphnia wird schon von 
W a g l  e r sehr in Frage gestellt, in a s t e r  Linie mit Berucksichtigung 
des jetzt angewandten Daphniensystems, wonach wir zunachst die 
europiiischen Vertreter einteilen in 

1. Daphnien mit Nebenkamm (D. magna, D. pulex, D. psittacea usw.). 
2. Daphnien ohne Nebenkamm (D. longispina, D. hyalina, D. cucul- 

lata, D. cristata). 
Danach gehort D. oephalata zweifellos zur ersten Gruppe. Ich 

werds in einem spiiteren Kapitel noch auf die nahere Venvandtschaft 
zu sprechen kommen. 

7. Dilphniu barbtitti Weltner. 
(Abb. 35-39, Fig. VI a, b.) 

\Ye1 t n e r  (1896) hat diese Art im Plankton des Viktoria Njanza 
gefunden und als neue Varietat von Daphnia Jardinei Baird unter 
deni Namen barbata beschrieben (was ihn dazu bewog, D. barbnta 
in die Gruppe der von Baird als Hyalodaphnia Jardinei bezeichneten 
Daphnien einzugruppieren, mochte vor allem das Fehlen des Neben- 
auges, die scheiiibare Spike am Helm und der von ihm festgestellte 
Mailgel eines Nebenkammes an der Endklaue sein). U a d a y  (1910) 
erhebt sie auf Grund seiner Untersuchungen an dem gesarnmelten 
Material von F u 11 e b o r n zum Rang einer selbstandigen Art inner- 
halh der Hyalodaphniagruppe. Ehe ich auf systematische Fragen zu 
sprechen komme, gebe ich hier Auszuge aus D a d a y s Charakteri- 
stik des Tieres. Als Erlauterung moge Abb. 35 und 36 dienen. 

,,Der Kopf des entwickelten Weibchens gleicht im ganzen einem 
spitzigen Haken, ist am Rucken etwas kegelformig hervorsteherid 
und das Ende hier ziemlich spitz und hoher als der Ruckenrand des 
Rumpfes. Die Stirn ist regelmahig stumpf gewolbt und vor dsm 
Auge nicht vorspringend. Rostrum ist ziemlich gespitzt und hlickt 
nach hinten, vor der Basis stehen im Halbkreis Borsten, deren An- 
wesenheit eines cler auffiilligsten Merkmale der Art bildet. An beiden 
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Seiten des Kopfes reicht von der Riickenspitze je eine scharfe Linie 
herab, die sich indessen nicht bis zum Auge erstreckt" - (vermut- 
lich meint D a d a y  damit den Kiel der Kopfschale). 

,,Das Fornix beginnt uber dem Auge, lauft in schwachem Bogen 
nach hinten und bildet einen nach hinten gerichteten spitzen Dorn- 
fortsatz, uber welchem sich am hintepen Fornixrand eine scharfe Ver- 
tiefung zeigt, oberhalb derselben bildet sich ein gerundeter Winkel." 

,,Die Rumpfschale ist im ganzen eifonnig, der Kuckenrand ist uber 
der Bruthohle schwach gewolbt und behaart; der Bauchrand ist 
stiirker und gleichmafiig gewolbt. Der Rucken und Bauchrand der 

Abb.35. D.barbata9. a) Seitenansicht, Abb. 36. Junge D. barbata 9. Obj. 3 
b) Riickenansicht. Obj. 3, Ok. 1. Ok. 1. 

Schale geht in einem ob'erhalb der Mittellinie des Rumpfes ent- 
spriiigenden machtigen Dornfortsatz aus, welchmer weit langer ist als 
der Kumpf, ab'er die ganze Lange des Korpers nie erreicht. Die 
ganze Oberflache ist bedornt" (diess Aussage fand ich bei ineinen 
Beobachtungen nicht bestatigt). ,,Die Schalenoberflache ist fein 
retikulijert. Die hierdurch gebildeten Felderchen sind rhombisch. 
Die Oberflache der Kopfschale erschein t nur granuliert." ,,Das erste 
Antennenpaar ist sehr kurz und erscheint als fingerformiger Fortsatz 
zu beiden Seiten der Rostrumbasis." ,,Das zweite Antennenpaar 
. . . . ist relativ schwach , . . . Der Ruckenrand der supra-analen Par- 
tie des Postabdomens ist gerade, am Rand selbst und an beiden Seiten 
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erheben sich in eimer Querreihe Bundel feiner, kleiner Dornen. Der 
Analrand is1 etwas gewolbrt, es erheben sich daran 14-18 Rand- 
dornen, die nach oben allm%hlich kurzer werden. An der Basis der 
Endkralle zeigt sich ein aus 10 Zahnchen zusammengesetzter Kamm, 
von dessen Anwesenheit W e  1 t n e r keine Erwahnung macht." 

,,Llelrachtet man den Korper vom Rucken, so fallt es auf, da13 der 
Kopf vor dem Auge stark verengt ist und daIj die vom Stirnrand aus- 
geheiiden zwei geraden Linien sich in der ganzen Mittellinie der 
Schale hinziehen und auch in den Dornlortsatz ubergehen, und von 
der hinteren Kopfgrenze an mit kleinen Dornen versehen sind" (hier 
sprichl D. scheinbar von der Ruckenleiste). 

,,Die ganze Korperlainge des entwickelten Weihchens betragt 2,5 
bis 2,G mm, die Ilumpflange 0,3-1,5 mni, die Lange des Dornfort- 
sakes 1,2 mni, die ganze Lange des jungen Tieres 1,66-1,9 mm, 
die Lange des Rumpfes 0,92-1,15 mm, die Lange des Dornfort- 
satzes O,'i5-0,82 mm." 

,,Fundort Rikwa-See und im Plankton desselben zienilich haufig." 
D i e K o p f s c h a 1 a. Ich fiige hier in erster Linie eine genaue Be- 

sclireibung der Kopfschale bei (Fig. YI b). Sie ist nicht, wie D a d  a y  
annimmt, nur granuliert, sondern zeigt, wie die aller Daphniden, eine 
charakteristische Zellstruktur. Ich bleibe bei der gewalten Drei- 
teilung in Rostrum-, Fornix- und Ruckenzone. Die Zellstruktur ist 
besonders an jungen Tieren regelmaisig rhombisch his quadratisch, 
ain inneren Rand der R o s t r u rnz o n e liegen die Zellen in Reihen 
parallel dem Rand. Die langen Stacheln an der Rostrumspitze, die 
der Art den Namen ,,barbata" gegeben haben, sind so angeordnet, 
da13 an je einer Randzelle ein Stachel silzt. Auf jeder Schalenhiilfte 
sind 12-15 Stacheln vorhanden; sie bilden in der Anordnung eine 
unmiltelbarc Verlangerung des Rostralrandes. Die vorderen Stacheln 
sincl die langsten, nach den Seiten werden sie kurzer und reichen nur 
bis zu der Einkerbung, die anscheinend mit der ersten Antenne uncl 
der Taslborste in Zusammenhang steht. An ihr tritt die erste An- 
tenne hervor, an deren unterem Rand im Profil Chitinverstarkungen 
zu sehen sind. Elin Analogon zu dieser Erschleinung ist bei anderen 
Daphnien bis jetzt noch nicht beobachtet worden. Die hier be- 
schiiebenen Formen weisen keine 5hnlichen Bildungen auf. Die 
Fuhlborste sitzt seitlich in der Einkerbung des Rostralrandes. Der 
Kopfboden zaigt eine merkwurdige Erhebung, die im Profil sogar 
iiber die Randstacheln und uber die Antenne hinausragt. Das Profil- 
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bild (Abb. 37) konnte den Anschein erwecken, als reiche die Chitin- 
hulle nicht ganz bis zur Rostrumspitze, so dab der Kopfboden erst 
an dern Gipfel der Erhebung anfinge. Diese Anschauung wird durch 

Abh. 37. Erste Antenne von I). barbrtta 9. 
Ohj. 6. Ok. 1. 

A I I h  38. Kopfboden vou D. barbata 9. 
Ohj. 6 ,  Ok. 1. 

eine Ventralansicht des Kopfbodens (Abb. 38) widerlegt. Das Bild 
zeigi, da13 die Erhebung zwischen den Antennen bis zu einer Spitze 
vor den Antennen langsam ansteigt, von der sie, -- nicht unmittelbar 

Fig. VIa. Kopfschale einer jungen D. Darbata 9. Obj. 6, Ok. I .  

am Rostrumrand, sondern uberall in gleichmafiiger Entfemung von 
ihm -. steil nach dem Kopfboden zuriickfallt. W e l t n e r  (1896) hat 
die Erhebung zwischen den Antennsn im Profil auch schon ge- 
zeichnet; da er sie auf einer von is t u h l  m a n n nach dem Leben ge- 

Revue d. gea.Hydrobio1. u. Hydrogr. Bd. VIII. H. 4.  35 



386 M. Haack. 

zeichneten Abbildung nicht angegeben fand, nahm er an, daD dies Ge- 
bilde erst durch die Konservierung mit Alkohol zutage tritt. Das 
Kopfbodenschildchen reicht von der Basis der Oberlippe bis zur 
Spitze des Zapfens und ist zweizeilig gefeldert. Ein, wenn auch nicht 
volls&ndiges Analogon zu dem Zapfen ware zu finden in dem Schild- 
chen von D. magna (Abb. 5), das auch auf einer Erhebung des Kopf- 
bodens, aber h i n t e r  der ersten Antenne liegt. Die Erhebung bei 
D. magna ist jedoch nur eine Vorwolbung und wird nie zum Zapfen. 

Die F o r n i x z o n e  ist sehr regelmallig in Reihen fast quadrati- 
scher Zellen angeordnet, die parallel der Fornixleiste und dem Kucken- 

Fig Vlh. Kopfschafe eiiier dlten I). barbata 9. 0111. U, Olr. 1. 

rand liegen. Die Fornixleiste springt nur schwach vor, sie lauft aber 
wie auch D a d  a y beobachtet hat, in die typische Fornixecke aus. 

Es sei vorausgenommen, da13 die Ruckenleiste sich bis iast an die 
Spitze in die Kopfschale vorschiebt. Die Spitze des Iiopfes konnte 
angesehen werden als die hier oben zusammengedrangten Randzellen 
der Fornixzone, die sich wegen der Ruckenleiste nicht weiter nach 
hinten ausdehnen konnen. Es befindet sich namlich an der Spitze 
sowohl bei jungen wie bei ausgewachsenen Tieren ein Komplex von 
50-70 auffallend kleinen, rhombischen bis polyedrischen Zellen, 
an die sich unmittelbar Zellen von normaler GroDe anschlieBen. 
Um einc Wachstumzone kann es sich nicht handeln, denn die Zellen 
sehen beim jungen Tier genau so aus wie beim ausgewachsenen Tier. 
Sje konnten mit der hier charakteristischen Kielbildung in Zusammen- 
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hang stehen. Der Riel geht von der Spitze des Scheitels durch die 
Mi tle der Kopeschale nach der Fornixleiste und teilt die Schalenhalfte 
in zwei gleiche Teile. An jungen Tieren ist e r  nur in der Anlage an  
der Spitze zu sehen. Er ist ein Knick im Chitin ohne bedeutenden 
EinfIuB auf die Zellstruktur. Besonders bei jungen Tieren ist er 
unler dem lllikroskop nur plastisch an seiner Schattenwirkung zu 
sehen. Bei ausgewachsenen Tieren nehmen, wie am Korperkiel von 
D. magna die Zellreihen ihre Richtung auf den Kiel zu, so da13 dieser 
nichl nur durch Fokusieren gm Mikroskop, sondern scbon durch die 
Zellanordnung sichtbar wird. Der Zweck des Kieles scheint eine 
laterale Verbreiterung des Kopfes zu sein, wie am Abb. 35 erkennt- 
lich ist. 

Ich glaube berechtigt zu sein, auch hier von einer R i i c k e n -  
z o ri e der Kopfschale sprechen zu durfen, obwohl die Ruckennaht 
nicht deutlich festgestellt werden kann. Es laiDt sich aber in dein an 
der Fornixkerbg gelegenen Teil eine gewisse Umordnung der Zellen 
niclit verkennen, so da13 die letzten Zellen der Kopfschale in hori- 
zontalen und nicht in vertikalen Reihen angeordnet sind. 

D i e K o r p e r s c h a 1 e. Die Korperschale ist regelmSBig rhoni- 
his,+ gefeldert, an der stark gewviilbten Bauchseite zieht sich bis zur 
Mitte ein Stachelsaum hin. Auf dem Rucken befindet sich eine 
beiderseits mit Dornen eingefaBte Ruckenleiste. Die vier Stachel- 
saume werden k f  den vier Spinakanten fortgesetzt. An der Riicken- 
leiste ist in der Mitte die Trennungsnaht der beiden Schalenhalften 
deu tlich sichtbar, ebenso die rechts und links davon liegenden regel- 
mal3igen Zellen. Die Ruckenleiste schiebt sich ia immer gleich 
bleibender Breite in die Kopfschale hinein, wo sie kurz vor der 
Spitze in einer Rundung aufhort. Der Stachelsaum der Ruckenleiste 
verschwindet jedoch, noch ehe die Ruckenleiste in die Kopfschxle 
eintritt. 

Diese Erscheiiiung, die bei den mir vorliegenden Exemplaren 
durchgangig ist, scheint nicht konstant zu sein, denn We1 t n e r  (1896) 
fiihrt an, daW die Ruckenbedornung etwa bis in die Nitte des Kopfes 
reiche, was auch an seinen Zeichnungen (eine D. barbala. von oben 
gesehen und ein ahgeworfenes Ephippium mit daranhaftencler Rucken- 
leiste) zutage tritt. Bei den von mir gezeichneten Tieren (vgl. Abb. 35) 
h6r t die Bedornung der Ruckenleiste in Kopfnahe auf. Merkwiirdiger- 
wcise beginnt an dieser Stelle eine gewisse UnregelmaiDigkeit in tier 
ZeIlstruktur dcr Korperschale, so dalj in dem Gebiet, das auf Abb. 35b 
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durch die punktierten Linien und durch die Kopfgrenze abgeschlosseri 
ist, eine Zellanordnung auftritt, die eher der Struktur in der Kucken- 
zone der Koplschale, als der sonst regelmal3ig rhornbischen Korper 
schalenfelderung gleichkommt. Bei jungen Tieren ist die Riicken- 
spinalinie leicht geschweift, bei ausgewachsenen Tieretr zeigt sich 
eke  deutliche Vorwolbung des Brntranms. 

Die Spina ist, wie schon D a d a y  bemerkt, auffallend lang, sie he- 
tr@t uber ein Drittel der Gesamtkorperl$nge. Das mag wohl init ein 
Grund dafur gewesen sein, da13 D. barbata zu den Hyalodaphnia- 
arten gerechnet wurde, doch scheint inir die starke Bedornung und 
vor allem die kopfwarts gerichtete Ruckenleiste eher fiir eine Ver 
wandtschaft mil D. magna zu sprechen. 

dbb.39 .  Abdrinieri von D. barbata 9. Obj. 6 ,  Ok. 1.  

I1 a s X b d o m e  n. D a d  a y  erwahnl einen aus 10 Zahnchen be 
stehenden Kamm an der Basis der Endkralle, den W. W e l t n e r  in  
seiner Beschreibung nicht anfuhrt. Ich fand bei der Untersachung 
auch an der Endkralle einen deutlichen doppelten Nebenkamm mit 
8 und 14 Zahnchen, eine Erscheinung, die D. barbata unbedingt in 
die Keihe der Nebenkammdaphnien stellen mui3. Der anale Rand des 
Postabdomens i i t  etwas gewolbt, es erheben sich aul ihm 10-16 
Borsten. D a d a y  schreibt, daD sie kiirzer werden, doch sind nach 
oben zu die Stacheln nicht ganz am Rand, sonclern oberhalb des 
Randes inseriert, so daD sie bsei fliichtiger Betrachtung Irleiner er- 
sclieinen als die der Endkralle am nachsten liegenden. In Wirklich- 
keit sind alle gleich grol3. 

8. Uapbnia Luinholtzi. U. 0. Snrs. 
(Abb. 40-43, Fig. VII.) 

Uber D. Lumholtzi fand ich in der Literatur zwei Arbeiten, cine 
von G. 0. S a r s  (1885), die sich auf die Funde in Auslralien hezieht 
und eine yon D a d a y  (1910), die D. Lumholtzi aus dem Viktoria 
Njanza behandelt. Da die von mir besprnchenen Tiere auch ails Clem 
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Viktoria Njanza stammen, nehme ich die Arbleit von D a d a y  als 
Grundlage, zu der ich meine eigenen Beobachtungen hinzufuge. 

11 a d a y schreib t : ,,Diese Art, welche vermoge der Form und Rich- 
tung des Stirnfortsatzes, sowie der Struktur des Fornixes leicht zu 
erkennen ist, war bisher bloB von Australien (North-Queensland) 
und Palastina (Tiberias-See) bekannt. Bei meinen Untersuchungen 
habe ich sie im Plankton des Viktoria Njanza gefunden, wo sie 
zienilich, aber nicht in Menge auftritt. Fundort Entebbe, Kusinge 
nnd Bugaia." Seine Beschreibung weicht nur wenig von S ars  ab. 

Kach S a r s  ist der Kopf vom Rumpf getrennt durch ,,a distinct 
dorsal impression and jutting out anteriorly as a very large lanceo- 
late prolation pointing obliquely downward." Er zeichnet neben der 
spi tzkopfigen Form noch eine helmlose, die statt des dornf6rmigen 
Helmes nur eine Scheitelecke hat (,,in some cases however much 
reduced i n  size"). Sie ist weder bei D a d a y  erwahnt, noch fand ich 
ahnliche Exeniplare in meinem Material. Es scheint sich hier nm 
Saisondimorphismus zu handeln, ahnlich wie hei rler verschieden- 
arligen Kopfgeslalt von D. cucullata. Da nur vereinzeit FBnge von 
D. Lumhollzi untersucht worden sind, die wahrscheinlich immer aus 
der glejchen Jahreszeit stammten, wurde die Form mil dw Xopfspitze 
als die typische betrachtetl). 

Die Art in sich scheint aber sehr konstant zu sein und nicht zu 
Lokalvariatiori zu neigen, denn die Zeichnungen von D a d a  y und 
von We3 t n e r  sind einander sehr ahnlich und stimmen mit meinen 
Zei chnungen uberein. 

11 i e K o p f Y c h a 1 e. Der S tirnrand is t gerade oder leiclit gebogen, 
das  Rostrum deutlich vorgeschoben; der Fornix entspringt vor clem 
Auge, isi in der Mitte in einer sehr langen Spitze fortgesetzt, die seit- 
warts steht, weshalb sie in Kucken und Bauchlage des Tieres fliigel- 
formig erscheint. 

Bei D. Lumholtzi stiel3 ich bei naherer Beobachtung auf technische 
Schwierigkeiten. Das Chitin des konservierten Materials war auf- 
fallend weich und durchsichtig, die darunter befindliche Hypodermis 
dunkel und opak. Ich hatte nur ein Dutzend Exemplare; versnchte 
ich die Schale vollstandig abzupraparieren, so blieben s tets kleine 
Stellen der IIypodermis haften; dann zeigte meine Nethode die ab- 

I )  D. cucullata war bei iilteren Autoreu auch iiur als hochk6pfig beschriebeii, 
ehe ihre Cyklomorphose hanptsiichlich durch Wesenberg-Lund bekannt wurde. 
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praparierte SchaIe auf dem Wasser schwimmend, zu zeichnen hier 
wenig Erfolg, da das Chitin so zart ist und die Zellrander infolge- 
dessen vie1 weniger deutlich sind, als bei anderen Daphniden. Ich 
vcrsuchte als letztes, die beiden Schalenhalften auseinander zu 
schnciden, jede einzelne in reinem Wasser zwischen Deckglas und 
Objekttriiger zu trocknen, bis das Wasser verdunstet ist. Diese etwas 
muhsame Art der Praparation fuhrte bei D. magna und D. pulex zu 
deutlichen Bildern der Zellrander. 

Bei D. Lumholtzi war die Methode erfolglos, weil das weiche zarie 
Chitin unter dem Deckglas durch das Aufdriicken Fallen bekam, die 

Fig. VII. Kopfsohale eiiier jungen D. Imnholtzi 2. Obi. 6, Ok. 1. 

ein Erkenrien der Zellrander unmoglich machten. L)as vorliegende 
liickenhafte Bild der Kopfschale eiiier jurigeii D. Lumholtzi (Fig. VII) 
ist, zusammengesetzt aus einer gnnzen lieihe von Skizzen V O I ~  

melirereii Schalen nnd kann claher nur eine ungefahre bnordnung 
der Zellstruktur wiedergeblen. Uriter meinen Tieren befanden sich 
nur wenige mit Eiern im Brutraum, die meisten waren noch nicht 
geschlechtsrcif, hntlen #erst etwa die dritte IIautung hinter sich. 
Fig. VII zeigt also vermutlich eine vierte Schale. 

Trotz der Lucken lassen sich an ihr 'die drei Zonen der Kopfschale, 
Rostrum-, Fornix- und Ruckenzone deutlich feststellen. Zu er- 
wahnen ist, da13 die Kopfschale nicht -- wie S a r s  annimmt - bis 
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zu der ,,distinct dorsal impmssion" reicht, sondern noch ein Stuck 
weiter spinawarts, Der Einschnitt ist nur die hier besonders mar- 
kante Kuckennaht. 

Die I3 o s t r u mz o n e zeigt langgestwckte in Reihen angeordnete 
Zellen. An der Rostrumspitze und dem Stirnrand konnte ich keine 
Struktur erkennen, dock halte ich es fur ausgeschlossen, da13 hier 
regelrniifiige Rauten auftreten, vie1 eher liefie sich vermuten, <a13 die 
Zellen bis zuin Rand in Reihen angeordnet sind und an der Rostrum- 
spitze mehr polyedrisch werden, ebenso wie es bei D. longispina der 

6. 

Abb. 41. Abdomen von D.  Imnholtzi $!~ 
Obj. 6! Ok. 1. 

Abb. 40. Junge und alte D. Liimholtai 0 .  dbb.  42, Erste Antenne von D. Luin- 
Obj. 3, Ok. 1. holtzi 8.  Obj. 6, Olr. 1. 

Fall is(. Die erste hntenne ragt nur ganz wenig uber den,Rostrum- 
rand vor, ha1 neun Kiechborsten und eine adfallend zarte Tast- 
borsle (Abb. 42). 

Die Fornixleis te ubt einen deutlichen Einflul3 auf die Rostrumzone 
aus, die Zellreihen scheinen eine iinmittelbare Fortsetzung der 
Fornixreihen zu sein. 

Die $ o r n i x z o n e  reicht von der Kopfspitze bis zu dem Fornix- 
flugel und der Ruckennaht. Parallel der Fornixleiste sind die poly- 
edrischen, e twas gestreckten Zellen in Reihen angeordnet. Die Zellen 
sind in der Mitte der Fornixzone am groaten, nach' der lang 
ausgezogenen Spike zu werden sie kleiner, bis sie schliel3lich in 
der aul3ersten Spitze ganz klein und polyedrisch sind. Ahnlich 
verhall es sich mit dem Fornixzipfel, der Fornix selbst ist hier nicht 
eine verstirkte Chitinlpiste; parallel dem Rand gehen nur wenig ge- 
sfreckte, rechtwinkelige Zellen. In dem zur Spitze ausgezogeneri 
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Zipfel ist die Zellstruktur ahnlich wie an  der Kopfspitze, die ZelWn 
sind polyedrisch und werden nach dem Zipfel zu immer lileiner. 
Dieser besteht aus Hypodermis, die beiderseitig mil Chitin bedeckt 
ist und ist durchaus der Kopfspitze vergleichhar. Hinter dem Fornix 
liegt die Ruckennaht. Hier merden die in Langsreihen laufenden 
Zellen eng zusamrnengefaiDt, so dafi der nuf Ahb. 40 deutlich siclitbare 
Einschnitt entsteht. An diesem Einschiiitt sind die Zellen, obwohl 
horizontal gelager t, schmal ; dadurch wird die Einschnurung erzielt. 

Die R u c k e  n z o n e  setzt sich :%us poiyeclrischen Zellen zusammen. 
Abb. 43 zeigt ein Stuck einer abpraparierten Schale; an der nach dein 
Rucken scheinbar rund abschliel3enden Kopfschals is1 in der Mitte 
eine kleine stumpfwinkelige Spitze x u  sehen, die in d m  I-Iauptkiel 
des Riickens fiihrt. 

11 i e K o r p e P s c h a1 e. Die Kbrperschale ist oval. Die V e i i t d  
und Dorsalseite jeder Schalenhalfte ist init ungewijlinlich langen 
Dornen hesetzt. Die Spina ist spilz und lang urid etwss nacii oben 
gerichtet, die Schalenoberfliiche is1 nach D a d  ;t y ,,entweder retiku- 
liert oder blol? fein granuliert." 

Die Struktur der Korpersclialr ist niclit deutlicher zu seheti ais 
die des Kopfes. Immerhin knnn ich die Bernerkung von D a d a y  
dahin vervollstandigen, tlsB die Korpeischale retikiiliert ist. Die 
Zellanordnung ist aber bei weitem nicht so regelmaiDig wie bei nllen 
anderii hier besprochenen Ijaphiiiden. Sie zeigt Neigung zur Rauten- 
bildung, doch iiur stellenweisr . Die Kautenkomplexe, die ail sich 
nicht sehr regeima5ig sind, losen sich in Koniplexe polyedrischer 
Zellen auf. Jede Schalenhalfte ist an Rucken und Ventralrand mit 
eineni Dornensaum versehen, so daO daclurch am Rucken eine beider- 
seits bedornte Leisle entsteht. In der Mitie des Korpers hiiren die 
Dnrneii auf, sie sind verhaltnismafiig grofi, und stehen besonders an 
der gewiilhten Bauchseite in weiten Zwischenraumen. Bis mir Spitze 
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der Spina befinden sich dort etwa 30-36 Stacheln, auf der liiicken- 
seik 25-27, W O V O ~  je 10-15 Stacheln der Spina ansitzen. 

D a s  A b d o m e n .  Was das Abdomen (Abb. 41) anbetrifft, so 
schreibt S a r s : ,,dorsal margin almost straight and armed with 
comperatively small and wellnigh uniform denticles ; apical clows 
without any secondary teeth, and base." D a d  a y dagegen schreibt : 

, , A n  der Basis der Endkralle bilden 4-5 Dornen einen lrleinen 
Kamnt, jenseits dessen die ganze KralIe der Lange nach mit einer 
Reihe feiner Haare bssetzt ist". 

Obwohl meine Exemplare auch aus dem Plankton des Viktoria 
Xjanza stammen, konnte ich keinen Nebenkamin an  der Endkrdle 
entdecken. Das Fehlen derselben ist mir um so wahrscheinlicher, 
als auch die Anordnung der Analzane auf eine Daphnia ohne 
Kebenkamm schlieBen lafit. In der NBhte der Endkralle und ihr 
parallel liegen niimlich die grooeren Stacheln. Weiter dorsalwarts 
sind die Dornen kleiner and abwarts gerichtet. 

(SchlnB folgt.) 




